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Die Gastrulation an den meroblastischen Eiern der
Wirbelthiere und die Bedeutung des Primitivstreifs.
Von
C. Kupffer.
(Fortsetzung.)1
(Hierin Taf. I u. II.)
In zwei frÃ¼heren AufsÃ¤tzen unter obigem Titel habe ich meine An-
sichten Ã¼ber einen EinstÃ¼lpungs- respective Einsenkungsvorgang am Blasto-
derm der Eier von Reptilien und VÃ¶geln auseinandergesetzt, den ich als
Gastrulabildung bezeichnete.
Bevor ich nunmehr daran gehe, die entsprechenden Erscheinungen am
Blastoderm der Teleostei darzulegen, will ich die Ergebnisse, zu denen ich
frÃ¼her gelangte, in KÃ¼rze zusammenfassen und einige Punkte hervorheben,
die mir theils zur KlÃ¤rung bestehender Differenzen der Beobachtung und
Deutung von Wichtigkeit zu sein scheinen, theils auch die Vergleichung
der ersten VorgÃ¤nge am Blastoderm der Knochenfische mit denen bei den
Sauropsiden zu erleichtern versprechen.
Jener EinstÃ¼lpungsvorgang vollzieht sich bei den Reptilien in der NÃ¤he
der hinteren Grenze des Embryonalschildes, also entfernt vom freien Blasto-
dermrande, fast in der Mitte des Blastoderms, da der Schild im VerhÃ¤lt-
niss zum gesammten Blastoderm nur eine geringe Ausdehnung hat. Die
Deutung dieses Vorganges als Gastrulabildung stÃ¼tzte sich zunÃ¤chst auf die
VerhÃ¤ltnisse eben der Reptilien. Es ergab sich, dass die EinstÃ¼lpungs-
Ã¶ffhung in ihrer Lagebeziehung zum Embryo sich genau so verhielt, wie
1 Den ersten und zweiten Aufsatz s. dies Archiv. 1882. S. 1 u. 346.
Archiv f. A. u. Ph. 1884. Anat. Abthlg. 1



2
C. Kupffer:
der Gastrulamund bei den Ascidien, bei Amphioxus, beim StÃ¶r, bei Elas-
mobranchiern und Amphibien, d. h. es liegt nach der Bildung der Medullar-
fÃ¼rche diese Oeffnung am hintern Ende des Bodens der Furche und stellt
die Communication zwischen Medullarfurche und Urdarm her. Es bildet
sich im Anschluss an diese Oeffnung der Canalis neurentericus, der die
Verbindung von Nervenrohr und Darmrohr vermittelt. CaudalwÃ¤rts vom
Prostoma findet sich allgemein so auch bei den Reptilien eine offene Me-
dullarfurche nicht mehr und, sofern das RÃ¼ckenmark sich weiter entwickelt,
bildet es sich in anderer Weise, nÃ¤mlich als ein massiver Zellenstrang, der
successive hohl wird.
Dieses Verbal tniss, dass Kervenrohr und Darmrohr zeitweilig communi-
cirende RÃ¶hren darstellen, ist allein aus der Gastrulabildung und der
constanten Lagebeziehung des Gastrulamundes (Prostoma) zur Medullar-
furche zu erklÃ¤ren. Wer also die Bildung eines Canalis neurentericus aus
einer, wenn auch noch so beschrÃ¤nkten EinstÃ¼lpung des Blastoderms aner-
kennt, der giebt implicite zu, dass dieser Vorgang der Gastrulabildung
genetisch homolog ist, sofern Ã¼berhaupt der vergleichenden Methode ein
Werth zur ErklÃ¤rung der Erscheinung beigemessen wird. Der EinstÃ¼lpungs-
vorgang bietet ferner die Uebereinstimmung mit der Gastrulation bei den
genannten niederen Vertebraten, als von der Umgebung der Oeffnung aus
die Bildung des Mesoderms beginnt und das eingestÃ¼lpte Blastoderm an
der Bildung des Darmes theilnimmt. Bei Schlangen und Lacerta viridis
entsteht daraus der Canalis neurentericus, die Cloake, die Allantois und ein
Theil des Hinterdarmes.
Es liegt auf der Hand, dass der Process der Gastrulation bei den
Reptilien, selbst im Vergleich mit den Batrachiern, geschweige denn mit
Amphioxus, den Dimensionen und der Bedeutung nach, zurÃ¼cktritt. Mit
der Zunahme des Nahrungsdotters, der innerhalb des umschliessenden
Blastoderms das Material zu steter Zellenbildung liefert, wird die Ein-
stÃ¼lpung von Zellen des Blastoderms entbehrlich und dieser Vorgang erfÃ¤hrt
eine RÃ¼ckbildung. Ein solches ZurÃ¼cktreten der Invagination bei Zunahme
des Dotters gewahrt man auch innerhalb der Classe der Amphibien. Das
Ei der lebendig gebÃ¤renden Salamandriden ist reicher an Dotter als das
der Batrachier, nach erfolgter Bildung des Blastoderms ist die Masse der
im innern enthaltenen Dotterzellen bei ersteren viel betrÃ¤chtlicher, als bei
letzteren und die Gastrulation erfolgt bei Salamandra viel spÃ¤ter als bei
den Batrachiern und in weit geringerem Umfange. Es wird nur die
Bildung des canalis neurentericus dadurch bewirkt, der Urdarm wird aus-
schliesslich von Dotterzellen begrÃ¤nzt
.
So ist auch bei den Reptilien der Autheil des eingestÃ¼lpten Blastoderms
an der Bildung des Darmrohrs nur beschrÃ¤nkt und betrifft allein den
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hinteren Abschnitt des Darmes. Die (Mitogenetische Bedeutung des Processes
liegt mehr nach einer anderen Seite, nach der Seite der Bildung des Meso-
derms, doch geht auch dieses nicht ausschliesslich aus dem eingestÃ¼lpten
Blastoderm hervor, sondern Zellen, die in der Rindenschicht des Dotters
(Parablast) entstanden sind, liefern gleichfalls Elemente zum Mesoderm, wobei,
meinen bisherigen Erfahrungen nach, diese aus zwei Quellen stammenden
Zellen sich derart mengen, dass es nicht mÃ¶glich ist, dieselben weiterhin
gesondert zu verfolgen. Nur das eine lÃ¤sst sich sagen, dass die Elemente
des Blutes und das Endothel der GefÃ¤sse der Area vasculosa ausschliesslich
parablastischen Ursprunges sind. Anders liegen die VerhÃ¤ltnisse beim
Darm, hier findet eine solche Mengung wohl nicht statt, man kann viel-
mehr, wenigstens mit Wahrscheinlichkeit, angeben, wie weit das Darmepithel
vom eingestÃ¼lpten Blastoderm, wie weit von Zellen gebildet wird, die der
Parablast liefert. Bei den Reptilien entsteht jedenfalls das Epithel des
Vorderdarmes, der offenen Darmrinne und des Dottersackes aus paraplastischen
Elementen, Hinterdarm, Allantois, Cloake und Canalis neurentericus aus
dem eingestÃ¼lptem Blastoderm.
Ich bin ganz damit einverstanden, wenn im Allgemeinen an dem mero-
blastischen Eie das eingestÃ¼lpte Blastoderm, die in besonderer Weise Zellen
bildende Rindenschicht des Dotters (Parablast) und der passive, nicht organi-
sirte Nahrungsdotter zusammen als Entoblast bezeichnet werden und
somit dem ausschliesslich durch Invagination entstandenen Entoblast etwa
der Gastrula des Amphioxus verglichen werden, denn es entsteht in beiden
FÃ¤llen, aus jenem zusammengesetzten und aus diesem einfachen Entoblast
dasselbe, nÃ¤mlich das Epithel des Darms und das gesammte Mesoderm.
Geht man aber specieller in die Vergleichung ein, so wird doch zugegeben
werden mÃ¼ssen, dass allein das eingestÃ¼lpte Blastoderm des meroblastischen
Eies dem Entoblast des Amphioxus genetisch homolog ist, der Dotter
aber nur in soweit, als derselbe gleich anfangs im Innern des reifen Eies
gelegen ist und functionell das eingestÃ¼lpte Blastoderm ergÃ¤nzt. Aus diesem
Grunde habe ich nicht eine einheitliche Bezeichnung fÃ¼r die doppelte An-
lage des spÃ¤teren Darmepithels beibehalten, sondern habe in einer frÃ¼heren
Publication1 dieselbe als primÃ¤res und secundÃ¤res Entoderm unterschieden.
NachtrÃ¤glich* brauchte ich fÃ¼r letzteres die Bezeichnung Dotterblatt oder
Paraderm, um damit zugleich die Entstehung aus den Parablast auszu-
drÃ¼cken und diese Entstehungsweise besonders zu betonen. Denn wÃ¤hrend
das Entoderm sensu strictiori, als eingestÃ¼lptes Blastoderm, epithelialen Ur-
sprungs ist, entsteht das Paraderm aus vereinzelten eigenartigen Zellen des
1 Zoologischer Anzeiger. 1879. S. 597 u. 612.
s Biet Archiv. 1882. S. 17.
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Parablast, aus denselben Elementen, die das Blut und die ersten GefÃ¤ss-
wÃ¤nde entstehen lassen, ist also vielmehr â€žmesemchymatÃ¶sen" Ursprungs.
Den Zweifeln Ã¼ber diese Ursprungsweise des Paraderms hier zu begegnen,
wÃ¼rde mich von der vorliegenden Aufgabe zu weit abfÃ¼hren, ich bemerke
nur, dass ich jetzt Schnittserien von Coluber AesculapÃ¼ und Lacerta viridis
besitze, die in noch entschiedenerer Weise, als meine beiden Abbildungen,
Taf. II. Fig 17 und Taf. IV. Fig. 39 d. Arch. 1882, den unmittelbaren
Anschluss des Paraderms an parablastische Zellen und allmÃ¤hliche Ueber-
gÃ¤nge der letzteren zu geschlossenem Epithel zeigen. So hat diese neue
Bezeichnung eine gewisse Berechtigung. Weitere Belege fÃ¼r diese Ent-
stehungsweise des Paraderms wird auch die nachfolgende Untersuchung des
Teleostiereies liefern.
Bei den VÃ¶geln ist die Gastrularbildung in noch hÃ¶herem Grade rudi-
mentÃ¤r als bei den Reptilien. Der Beginn der EinstÃ¼lpung erfolgt gleich-
falls am hinteren Rande des Schildes und, je nach der Art, in unmittel-
barer NÃ¤he des hinteren Randes der Area pellucida oder weiter central-
wÃ¤rts, also ganz nahe dem Randwulste oder in einiger Entfernung von
demselben, denn die Ausdehnung des Schildes variirt im VerhÃ¤ltniss zur
Ausdehnung der Area pellucida. Unsere bisherigen Kenntnisse gestatten
noch nicht, den Umfang der Variation, den dieser EinstÃ¼lpungsprocess der
Ã¤usseren Erscheinung nach zeigt, irgend zu Ã¼berblicken. Beim Huhn sah
ich die erste Spur dieses Vorganges als einen queren, dem hinteren Rande
der Area pellucida entlang ziehenden Spalt (Sichelrinne, Koller), an dessen
Mitte sich ein senkrechter (axialer) Spalt ansetzte, der sich im ferneren
Verlauf der Entwickelung in der Axenrichtung ausdehnte und den Anfang
der bekannten Primitivrinne darstellt (d. Arch. Taf. VIII. Fig. 7, 8, 9).
Hiervon abweichende seltenere Erscheinungsweisen des Prostoma beim
Sperlingsei habe ich daselbst in Fig. 2, 3, 6 abgebildet. An dem Ei von
Columba livia finde ich ein regelmÃ¤ssig rhombisches Prostoma von den
Dimensionen, wie bei den Reptilien; aus dem vorderen Winkel dieses
Rhombus entwickelt sich dann die Primitivrinne.
Die Bedeutung dieser Imagination fÃ¼r die Bildung des Darmes ist
noch mehr beschrÃ¤nkt, als bei den Reptilien, der Canalis neurentericus
bildet sich in unmittelbarerBeziehung zur Allantoistasche, die in die hintere
Wand des Canals einmÃ¼ndet (d. Arch. 1882, Taf. IX. Fig. 15). Doch
scheint es, dass beim Huhn das eingestÃ¼lpte Blastoderm an der Bildung
dieser Tasche keinen Antheil hat, sondern nur den Canalis neurentericus
herstellt, die Tasche und der Hinterdarm aber Bildungen des Para-
derms sind.
Die Hauptbedeutung hat die Einsenkung des Blastoderms der VÃ¶gel
fÃ¼r die Bildung des Mesoderms, das von der Umgebung des Prostoma
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respeet. von der Primitivrinne ausstrahlt. Diese Ausstrahlung erfolgt seit-
lich in bilateraler Anordnung und zwar am hinteren Ende in Form der
SichelhÃ¶rner,1 dann entlang der Primitivrinne als paarige Mesodermplatten.
Nur vom vorderen Ende der Primitivrinne geht es zunÃ¤chst unpaarig
aus. Ebenso verhÃ¤lt es sich bei den Reptilien, das vor dem Prostoma
erscheinende Mesoderm ist zuerst eine unpaare Platte, wÃ¤hrend vom hinteren
und seitlichen Umfange des Prostoma, aus einem die EinstÃ¼lpung um-
gebenden massiven Knopfe die beiden SichelhÃ¶rner paarig ausstrahlen. Das
vor der Primitivrinne der VÃ¶gel und vor dem Prostoma der Reptilien
gelegene Mesoderm wird aber erst durch die Bildung der Chorda in paarige
HÃ¤lften geschieden. Ich hebe das hier hervor, da L. Gerlach2 angiebt,
dass vor dem Primitivstreifen in der Mittellinie sich kein Mesoderm, sondern
der die Anlage der Chorda darstellende Kopffortsatz befindet und das Meso-
derm erst gegen diese Anlage der Chorda heranwachse. Ich finde sowohl
beim Huhn wie namentlich beim Sperling vor dem Erscheinen des Kopf-
fortsatzes den ich jetzt auch als Chordaanlage erkenne, an Querschnitten,
die vor den Primitivstreif fallen, eine lockere, in der Mitte nicht unter-
brochene Lage von Zellen zwischen dem Ektoderm und Paraderm, die ja
auch Balfour und Deighton3 deutlich zeichnen und als Mesoblast auf-
fassen. Ich habe mich bereits frÃ¼her dahin ausgesprochen und betone auf
Grund neuerer Erfahrungen es nochmals, dass, wie bei Reptilien, so auch
bei VÃ¶geln das Paraderm sich an der Bildung des Mesoderms in aus-
giebiger Weise betheiligt. Auch in diesem Punkte finde ich mich in Ueber-
einstimmung mit Balfour und Deightou.
Unter allen UmstÃ¤nden ist das Mesoderm der Reptilien und VÃ¶gel
bei seinem ersten Auftreten und bis zur Bildung des Coeloms nicht epithe-
lialer Natur, sondern erscheint seinem histiologischem Charakter nach als
ein â€žMesenchym" in dem Sinne, wie dieser Begriff von den BrÃ¼dern
Hertwig in der Coelomtheorie aufgestellt ist, als ein embryonales Binde-
gewebe im alten Sinne. Dasselbe hat ja bereits KÃ¶lliker4 herorgehoben.
Und zwar ist die Herkunft der Mesodermelemente hierbei ganz gleichgÃ¼ltig,
die aus dem Epithel der Primitivrinne hervorgehenden, wie die vom Para-
derm stammenden Elemente zeigen denselben Charakter und mengen sich
durcheinander. Sie erscheinen als theils rundliche, theils spindel- und stern-
fÃ¶rmige, mit AuslÃ¤ufern versehene Zellen in aufgelÃ¶ster Ordnung und
1 O. Hertwig (Mittleres Keimblatt. TL Th. S. 94) erklÃ¤rt die Sichel fÃ¼r un-
pares Mesoderm.
1 Biologisches Centralblatt. Bd. L S. 44.
3 Quart. Journ. of mier. Sciences. 1882. PI. XIII, Fig. Ser. E. 2 und PI. XIV,
Fig. Ser. J. 1. 2.
4 Die Entwichelung der KeimblÃ¤tter der Kaninchen. Leipzig 1882.
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von Serum umspÃ¼lt, also durchaus als Mesenchym. Die Art des Hervor-
gehens dieser Mesenchymzellen aus dem Cylinderepithel der Primitivrinne
zeigt eine Abbildung, die ich frÃ¼her gebracht habe (d. Arch. 1882, Taf. IX.
Fig. 16) in klarer Weise. Der Schnitt ist einer Serie entnommen, die aus
einem normal gebildeten Blastoderm angefertigt war, sÃ¤mmtliche Schnitte
derselben sind sehr dÃ¼nn, nur eine Zellenschicht in der Dicke enthaltend;
in der Abbildung ist jede Zelle mit der grÃ¶ssten Genauigkeit nach Form
und Lagerung von mir gezeichnet worden; man sieht auch hier eine paarige
Anordnung des Mesoderms, denn die Zellen desselben strahlen sogleich
unterhalb des Epithels nach beiden Seiten auseinander. Es ging deutlich
aus den Praeparaten hervor, dass die Cylinderepithelzellen sich verlÃ¤ngern,
endwÃ¤rts sich in FÃ¤den ausziehen und so der KÃ¶rper derselben sich aus
dem Verbande des Epithels ausschaltet, worauf der noch im Epithel steckende
Faden nachgezogen und zum Theil wohl eingezogen wird. Aus diesem
Mesenchym entstehen dann die epithelialen Mesodermplatten, das einen
epithelialen Bau zeigende Parietalblatt und das ebenso sich verhaltende
Visceralblatt. Es geht also aus dem Epithel der Primitivrinne Mesenchym
hervor, erhÃ¤lt eine Beimengung von Elementen, die nicht epithelialen son-
dern parablastischen Ursprunges sind und dieses Mesenchym doppelter
Herkunft bildet das Coelomepithel.
Ich gehe in BerÃ¼cksichtigung dieser VerhÃ¤ltnisse nicht soweit wie
KÃ¶lliker, der es geradezu ausspricht, dass nach den Thatsachen von
einer Uebertragung der Coelomtheorie auf die hÃ¶heren Wirbelthiere keine
Rede sein kÃ¶nne.1
Ich meine, hat dieselbe fÃ¼r die Amphibien Geltung, so gilt sie auch
fÃ¼r die Amnioten und was die Amphibien anbelangt, so haben die auf der
Coelomtheorie basirenden Arbeiten O. Hertwig's Ã¼ber die Entwickelung
des mittleren Keimblattes sehr wichtige Thatsachen aufgedeckt, die hin-
sichtlich der Bildung der Chorda und des Mesoderms eine AnknÃ¼pfung an
die entsprechenden VorgÃ¤nge bei Amphioxus gestatten. Ich kann hinzu-
fÃ¼gen, dass es sich bei Salamandra atra Ã¤hnlich verhÃ¤lt, wie bei Triton,
bin auch mit der Deutung einverstanden, die O. Hertwig2 den Be-
obachtungen Strahl's Ã¼ber die Bildung der Chorda bei Lacerta agilis
giebt. Die Vertebraten erscheinen nach ihrer Herkunft als Enterocoelier.
Allein, wenn in einem Thierkreise, wie der der Chordaten, phylogenetisch
aus einem epithelialen Urdarmdivertikel allmÃ¤hlich Mesenchym wird, an
dem nicht die entfernteste Spur eines Spaltes vorhanden ist, der an den
ursprÃ¼nglichen Divertikel erinnerte und wenn dann nachtrÃ¤glich aus diesem
1 KeimblÃ¤tter des Kaninchens.
2O. Hertwig, JEntwickelung des mittleren Keimblattes. II. TM. S. 94.
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Mesenchym zwei Epithellagen werden, zwischen denen ein Spalt auftritt,
so hat die scharfe Scheidung zwischen Epithel und Mesenchym, die die
Coelomtheorie postulirt, an Boden verloren. Es scheint darnach mÃ¶glich, dass
aus einem Enterocoelier ein Schizocoelier werden kÃ¶nne. Bei den Teleosteern
zeigen sich Complicationen bei der Bildung der LeibeshÃ¶hle, die weder ganz
dem einen noch dem anderen Typus entsprechen.
Durch Vergleichung der ersten EntwickelungsvorgÃ¤nge an dem Blasto-
derm der Reptilien und VÃ¶gel kam ich zu der Anschauung, dass die
Primitivrinne der VÃ¶gel, die der Entwickelung des Mesoderms dient, zum
Umrunde gehÃ¶rt, eine flache mediane Fortsetzung der GastrulaeinstÃ¼lpung
darstellend. Die dorsale MÃ¼ndung des Canalis neurentericus findet sich am
hinteren Ende der Primitivrinne, indessen geht eine Rinnenbildung auch
caudalwÃ¤rts eine kurze Strecke weit Ã¼ber diesen Punkt hinaus. Die die
Bildung des Canalis neurentericus bedingende Stelle der gesammten Ein-
stÃ¼lpung am Blastoderm des Huhnes versetzte ich in den Kreuzungspunkt
des queren und verticalen Schenkels der rinnenfÃ¶rmigen EinstÃ¼lpung, in
den Punkt, wo die Sichelrinne und die speciell sogenannte Primitivrinne
sich kreuzen. Bei den Reptilien habe ich eine vor dem Prostoma gelegene
Primitivrinne nicht gesehen, wohl aber eine kurze an das Prostoma sich
caudalwÃ¤rts anschliessende Rinne. Der Primitivstreif, d. h. die compactere
Zellenmasse, die die Primitivrinne trÃ¤gt, wÃ¼rde in ganzer Ausdehnung der
gleichfalls compacten Zellenmasse zu vergleichen sein, die bei den Reptilien
die EinstÃ¼lpung umgiebt. Der gesammte die Primitivrinne sÃ¤umende Rand
ist demnach Peristom und das Epithel der Rinne ist als Entoderm anzu-
sehen. Raub er1 beschwert sich darÃ¼ber, dass neuerdings Ã¼ber die Primi-
tivrinne gehandelt werde, als sei dieselbe vorher niemals mit dem Gastrula-
munde in Beziehung gesetzt worden. Diese Beziehung ist allerdings gesucht
worden und die PrioritÃ¤t der Idee gebÃ¼hrt Rauber; allein seine BegrÃ¼ndung
dieser Idee war, meiner Ansicht nach, keine glÃ¼ckliche und entbehrte der
empirischen StÃ¼tze. Es kommt eben darauf an, was denn bei den mero-
blastischen Eiern als Gastrulamund anzusehen sei, ob der von dem freien
Rande des vorwachsenden Blastoderms umschlossene Kreis, aus welchem
der noch unbedeckte Dotter hervorsieht, also das Dotterloch, oder aber eine
andere Oeffnung. Es ist etwas Anderes, ob man die Primitivrinne der
VÃ¶gel genetisch herleitet von der fast in der Mitte des Blastoderms
erscheinenden EinstÃ¼lpungsÃ¶ffnung der Reptilien, oder, ob man die Reptilien,
bei denen phylogenetisch der nÃ¤chste Anschluss zu suchen wÃ¤re, Ã¼berspringt
und diese Rinne mit dem Dotterloch bei Knochenfischen und Haien in Ver-
bindung bringt, derart, dass man den gesammten Blastodermrand (Keim-
1 Zoologischer Anzeiger. 1883. S. 147.
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ring Raub er) als hinteren Schlussbogen des Primitivstreifs betrachtet,1
wie Rauber es thut.
Die Discussion Ã¼ber Herkunft und Bedeutung des Primitivstreifs und
der Primitivrinne hat erst durch die Entdeckung des Prostoma bei den
Reptilien sicheren Boden gewonnen. Rauber trennt nicht einmal scharf
die Primitivrinne von der Medullarfurche, denn er sagt in derjenigen Schrift,
in der er seine Ansichten am vollstÃ¤ndigsten zusammenfasst:2 â€žDie Pri-
mitivrinne, wo sie nicht von Anfang an als RÃ¼ckenfurche oder
Medullarfurche auftritt, bestimmt aber auch die Bildung der Medullar-
furche" etc. Diese Aufstellung verstehe ich nicht. Wenn die Primitiv-
rinne in einem Falle als Medullarfurche auftrÃ¤te, so wÃ¤ren also die RÃ¤nder
der Primitivrinne (PrimitivwÃ¼lste, KÃ¶lliker) zugleich RÃ¼ckenwÃ¼lste. Aber
von den RÃ¤ndern der Primitivrinne geht die Mesodermbildung aus, soll
das etwa auch von den RÃ¼ckenwÃ¼lsten gelten? Ich glaube diese Con-
sequenz wird Raub er selbst nicht ziehen. Die RÃ¼cken wÃ¼lste haben absolut
nichts mit der Mesodermbildung zu thun und in keinem Falle sind Pri-
mitivrinue und Medullarfurche zu identificiren. Eine Primitivrinne als
vordere flache VerlÃ¤ngerung des eigentlichen Urmundes, der direct in den
Canalis neurentericus fÃ¼hrt, findet sich, meiner Erfahrung nach bei Cyclos-
tomen, Knochenfischen, Tritonen, VÃ¶geln und SÃ¤ugethieren, nicht bei
Haien, den lebendig gebÃ¤renden Salamandrinen, Batrachiern und Reptilien.
In allen FÃ¤llen wo die Primitivrinne vorkommt, dient sie in ErgÃ¤nzung des
Urmundrandes der Entwickelung des Mesoderms.
Den Process der Umwachsung des Dotters durch den Keim bei den
meroblastischen Eiern fasse ich Ã¼berhaupt nicht als eine Gastrulabildung
auf, ich finde gar keinen Anhaltspunkt fÃ¼r diese Parallele. Der Vorgang
liefert das Blastoderm, jene Zellenlage, die als erste epitheliale Bildung
die Ã¤ussere Begrenzung des Eies abgiebt und das primÃ¤re Substrat dar-
stellt, an dem die Scheidung der KeimblÃ¤tter sich vollzieht . Der Process
der Um wachsung hat die Bedeutung die BlastosphÃ¤re herzustellen, ist
also mit der Phase der Blastulabildung des als Schema dienenden Eies von
Amphioxus zu vergleichen. Die Differenzen in dem Vorgange der Bildung
dieser Blastula sind durch die ursprÃ¼nglichen Differenzen des reifen Eies
bedingt d. h. durch die Menge und Lagerung des passiven unorganisirten
Nahrurigsdotters und dasselbe Moment bedingt auch in weiterer Folge die
Differenzen, die bei der Bildung der Gastrula obwalten. Je mehr Nahrungs-
dotter vorhanden ist, desto beschrÃ¤nkter ist die EinstÃ¼lpung, je grÃ¶sser der
Nahrungsdotter im VerhÃ¤ltniss zum Keime ist, desto mehr verzÃ¶gert sich
1 Rauber, Primitivstreifen und JS'eurula. Leipzig 1877. S. 52.
2 Ebenda. S. 52.
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der Abschluss der Blastulabildung und desto frÃ¼her vor Vollendung der
Umwachsung erfolgt die EinstÃ¼lpung. Aber eine EinstÃ¼lpung des Blasto-
derms findet effectiv an den Eiern sÃ¤mmtlicher "Wirbelthiere statt und
die EinstÃ¼lpungshÃ¶hle, ob tiefer oder flacher, ob ausgedehnter oder be-
schrÃ¤nkter, ist dem Urdarm von Amphioxus genetisch homolog zu achten
Der gefurchte Keim der meroblastischen Eier stellt die Morula dar,
aber aus derselben entsteht nicht eine Blastula in situ, etwa in dem Sinne
wie Lereboullet1 es ursprÃ¼nglich beim Hechtei annahm, wonach der
Keim sich zu einer Blase gestalten sollte. Eine solche FurchungshÃ¶hle ist
weder am Fischei noch an dem der Reptilien und VÃ¶gel vorhanden und
selbst, wenn bei einem Furchungsmodus, wobei die ersten Furchen den
Keim nicht gleich total durchsetzen, sondern die Furchung schichtweise
sich vollzieht, zwischen oberflÃ¤chlichen und tieferen Furchungselementen sich
am erhÃ¤rteten Keime zeitweise Spalten beim Durchschnitte zeigen, so
fehlt jedenfalls am Ende der Furchung eine FurchungshÃ¶hle durchaus.
Und ebenso wenig findet die Bildung einer Discogastrula in dem
Sinne statt, wie HÃ¤ckel2 es, gestÃ¼tzt auf die Arbeiten von GÃ¶tte und
Rauber, annahm, denn es erfolgt an dem Keimringe, dem Rande des
sich ausdehnenden Blastoderms kein Umschlag eines Ã¤usseren epithelialen
Blattes in ein inneres epitheliales Blatt, das als Entoderm aufzufassen wÃ¤re,
es geht sogar eine im Parablast entstehende Zellenlage diesem Rande
merklich voraus. Der Rand als solcher ist nicht Ausgangspunkt der Bildung
des Mesoderms, das von dem Rande umfassende Dotterloch hat nichts zu
thun mit der Herstellung der Communication zwischen Nervenrohr und
Darmrohr. Die einzige StÃ¼tze fÃ¼r die Auffassung, die dem Dotterloch der
meroblastischen Eier die Bedeutung eines Urmundes oder Blastoporus zu-
schreibt, lÃ¤ge darin, dass bei denjenigen Elasmobranchiern, deren Ent-
wickelung bisher bekannt wurde, der Urmund beim ersten Auftreten in den
Rand des Blastoderms fÃ¤llt, aber daraus folgt noch nicht, dass der gesammte
Rand Urmundrand ist, denn der Urmund ist auch hier eine ganz be-
schrÃ¤nkte Oeffhung. Ich werde daher im Folgenden das Dotterloch der
meroblastischen Eier nicht als Blastoporus oder Urmund oder in gleich-
werthiger Weise bezeichnen, denn diese Bezeichnungen sind fÃ¼r die Inva-
ginationsÃ¶ffnung vergeben, sondern es Blastotrema nennen.
Der Urmund derjenigen holoblastischen Eier mit inÃ¤qualer Furchung,
bei denen ein Dotterpfropf aus der InvaginationsÃ¶ffnung hervorsieht, ist
1 Becherches d'embryol. comparee sur le developpement du Brochet, de la Perche
et de l'Ecrevisse. Mdmoires de VAcademie des Sciences. 1853. Pme. XVII. p. 488.
* Biologische Studien. Jena 1877. Hft. II. S. 137. Taf. IV, Figg. 64, 66. Taf. V,
Figg. 74, 75.



10
C. Kupffer:
nicht mit dem Dotterloch oder Blastotrema der meroblastischen Eier zu
vergleichen, denn bei jenem handelt es sich thatsÃ¤chlich um eine Ein-
stÃ¼lpung, die zur Bildung des Urdarmes und in weiterer Consequenz des
Canalis neurentericus fÃ¼hrt. Mit Unrecht sind Ã¼brigens die Neunaugen in
dieser Hinsicht mit den Batrachiern verglichen worden. Max Schulze
ist durch die Aehnlichkeit der Furchung in beiden FÃ¤llen irre gefÃ¼hrt
worden, wie denn auch der Farbenunterschied zwischen der animalen und
vegetativen Seite des Eies, den Max Schulze bei auffallendem Lichte sehr
scharf zeichnet, in Wirklichkeit nur am Beginn der Furchung schwach
ausgeprÃ¤gt ist, spÃ¤ter aber verschwindet. Ein HinÃ¼berwachsen der Zellen
einer EihÃ¤lfte Ã¼ber die andere findet gar nicht statt, es giebt da keine
Bildung, die dem Blastotrema der meroblastischen Eier entsprÃ¤che.
An der Morula des Neunaugeneies bildet sich das Blastoderm dadurch,
dass sich die Zellen der oberflÃ¤chlichsten Schicht an der Peripherie des
Eies fester unter einander verbinden, indem sie sich an den BerÃ¼hrungs-
flÃ¤chen, so wie aussen und innen abflachen, es entsteht dadurch das ein-
zeilige epitheliale Blastoderm, d. h. eine Blastula, die die FurchungshÃ¶hle
und die Dotterzellen als Inhalt umschliesst, man kann sie eine Epiblastula
nennen. Eine GrÃ¶ssendifferenz der Zellen am Keimpol und Gegenpol bleibt
bestehen, wie ja auch bei der Blastula des Amphioxus. An dieser Blastula
bildet sich nun die EinstÃ¼lpung in beschrÃ¤nktem Maasse, der Urmund er-
langt eine Ausdehnung von 0-2mm. Von dem Urmunde aus entwickelt
sich dann eine Primitivrinne an der dorsalen Seite des Eies, proximalwÃ¤rts
sich verlÃ¤ngernd. Dieselbe schliesst sich vÃ¶llig, wie bei den Knochenfischen,
es bildet sich ein Kiel, der als solcher nicht Anlage des Centrainerven-
systems ist, sondern der Entwickelung des Mesoderms und, wie ich glaube,
auch der Chorda dient. Am vorderen Ende dieses Kieles entsteht dann,
gleichfalls wie bei den Knochenfischen, auf die ich verweise, ein massiver
Hirnstrang, der sich allmÃ¤hlich nach hinten weiter bildet.
Bei den viviparen Salamandrinen geht die Bildung des Blastoderms
ebenso vor sich, wie bei den Neunaugen, ein Dotterloch existirt nicht, der
Urmund ist bei Salamandra atra eine etwas weitere dreieckige, bei S. macu-
losa eine ganz unbedeutende Ã¼effnung, die spÃ¤t am hinteren Ende der
Medullarfurche sich zeigt. Eine Primitivrinne bildet sich bei letzterer Art
gar nicht, bei S. atra als eine kurze VerlÃ¤ngerung des vorderen Winkels
eines dreieckigen Urmundes.
Andere VerhÃ¤ltnisse zeigen die StÃ¶re und Batrachier. Die Bildung
der kleinen Zellen (Keimzellen), die das zweizeilige Blastoderm zusammen-
setzen, schreitet allmÃ¤hlich von der Seite des Keimpoles aus fort. Dabei
ist nicht am Ende der Furchung bereits eine bestimmte Menge kleiner
Zellen vorgebildet, die allein fÃ¼r sich die Dotterzellen Ã¼berlagern, sondern
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es findet noch weiter die Bildung kleinerer Keimzellen aus Dotterzellen
statt, indem am Rande der sich ausbreitenden oberen Keimschicht ein
Wulst von Uebergangszellen angetroffen wird, innerhalb welches Wulstes
die Bildung der Keimzellen aus den Dotterzellen sich vollzieht. Am deut-
lichsten zeichnet Salensky1 diesen Wulst von Uebergangszellen beim
Sterlet
.
Die EinstÃ¼lpung beginnt nun zwischen dem Aequator und dem Gegen-
pol bevor die Bildung einer oberen Keimschicht, oder genauer, die Bildung
eines epithelialen Blastoderms an der ganzen OberflÃ¤che des Eies erfolgt
wÃ¤re. An der Grenze dieses Blastoderms beginnt der Umschlag der zur
Bildung des Urdarms fÃ¤hrt und da man diese Grenze mit dem Rande des
Blastoderms der meroblastischen Eier vergleichen kann, so lÃ¤sst sich sagen,
dass in diesen FÃ¤llen Urmundrand und Blastodermrand zeitweilig zusammen-
fallen. Aber nachdem die EinstÃ¼lpung oder der Umschlag des Blastoderms
sich annÃ¤hernd in der Richtung eines Paralellkreises des Eies als Ringfalte
vervollstÃ¤ndigt hat, ist die von der Falte umschlossene Oeffnung, zu der
der Dotterpfropf hervorsieht eben Urmund und nicht Blastotrema, denn an
dem ganzen Rande findet factisch Invagination statt. Indem sich nun der
Urmund wie bei Amphioxus verengt, schiebt sich der Urmundrand Ã¼ber
den Dotterpfropf hinweg. Bei Triton taeniatus und Amblystoma verlÃ¤uft es
Ã¤hnlich. Bei Batrachiern und StÃ¶ren ist keine Primitivrinne vorhanden,
bei Triton taeniatus findet sich eine solche, die vom Urmunde aus proximal-
wÃ¤rts verlÃ¤uft und sich durch einen Wall scharf von der Medullarfurche
absetzt. O. Hertwig2 bezeichnet sie als Urmundspalte.
Wiederum zu den meroblastischen Eiern mich wendend, mÃ¶chte ich
meine Anschauungen Ã¼ber die ersten BildungsvorgÃ¤nge folgendermaassen
zusammenfassen: Der Bildungsdotter zeigt am reifen Ei zwei continuirlich
zusammenhÃ¤ngende Portionen, den Keim (Archiblast) und die dÃ¼nne Rin-
denschicht (Parablast), die vom Keim ausgehend den Nahrungsdotter Ã¼ber-
zieht. Nach der Befruchtung verhalten sich die beiden Portionen ver-
schieden. Der Keim furcht sich in bekannter Weise unter vorausgehender
Theilung der Kerne, im Parablast entstehen Zellen nach anderem Modus,
indem sich zuerst freie Kerne in grÃ¶sserer Zahl zeigen, um welche sich
nachtrÃ¤glich das Protoplasma zu Zellen gruppirt. Am deutlichsten sieht
man diese VerhÃ¤ltnisse beim Ei der Knochenfische. Die Furchung am
Reptilieuei ist complicirter und es ist mÃ¶glich, dass an diesem Objecte der
Unterschied zwischen der Zellenbildung im Keim und im Parablast sich
weniger deutlich von einander scheidet. Das Morulastadium zeigt also com-
1 Entieickelungsgeschichte des Sterlet. Kasan 1878. Thl. I. Taf. IV, Figg. 32, 33.
i Russisch.)
! Entwie'celungsgeschichte des mittleren Keimblattes. S. 12. Taf. I. Fig. 5.
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plicirte VerhÃ¤ltnisse, die durch den ursprÃ¼nglichen complicirten Bau des
meroblastischen Eies bedingt sind, und entsprechende Complicationen bietet
das Elastulastadium dar. Die Bildung des epithelialen Blastoderms geht
einseitig vom Keim aus und es wird der Parablast und der Nahrungsdotter
vom Keim gedeckt, allein derart, dass die Bildung der Zellen im Parablast
der Ausbreitung des Blastoderms vorausgeht. Doch mÃ¶chte ich jetzt,
abweichend von meinen frÃ¼heren Ansichten1 annehmen, dass an der Bildung
des Blastoderms auch Zellen theilnehmen die parablastischen Ursprunges
sind und dass der Anschluss der letzteren an das Blastoderm am Randwulst
erfolge, worauf ja Rauber2 beim HÃ¼hnchen schon hingewiesen hat. Die
Abgrenzung von Archiblast und Parablast wÃ¤re dadurch eine minder scharfe,
als ich frÃ¼her meinte.
Ich fasse also die Ausbreitung des Blastoderms Ã¼ber den Dotter als
Blastulabildung auf. Der Abschluss dieser Bildung erfolgt um so spÃ¤ter,
je grÃ¶sser der zu umwachsende Dotter ist und es tritt die Gastrulation vor
Vollendung der Blastulabildung ein, d. h. wÃ¤hrend ein Blastotrema noch
vorhanden ist. Bei Knochenfischen, Reptilien und VÃ¶geln findet die Inva-
gination in geringerem oder grÃ¶sserem Abstande vom Blastodermrande resp.
vom Blastotrema statt.
Wenn dagegen eingewandt wÃ¼rde, die Umwachsung des Dotters durch
das Blastoderm kÃ¶nne aus dem Grunde nicht mit der Blastulabildung ver-
glichen werden, weil der von dem Nahrungsdotter erfÃ¼llte Raum ja zum
Dottersack werde und mithin nicht die BlastulahÃ¶hle oder FurchungshÃ¶hle.
sondern die UrdarmhÃ¶hle reprÃ¤sentire, so erwidere ich, dass ich keineswegs
den vom Dotter eingenommenen Raum als Homologon der FurchungshÃ¶hle
etwa der Neunaugen und Batrachien ansehe, vielmehr die BlastulahÃ¶hle in
dem Spaltraum finde, der am meroblastischen Ei zwischen dem gefurchten
Keime und dem Parablast angetroffen wird, also mit der subgerminalen HÃ¶hle
oder â€žKeimhÃ¶hle" einiger Autoren vergleiche. Der Nahrungsdotter inclusive
des Parablast entspricht den centralen unterhalb der FurchungshÃ¶hle ge-
legenen Dotterzellen der holoblastischen Eier mit inÃ¤qualer Furchung.
Bei einer Vergleichung der Amnioten und deijenigen Anamnien, bei
denen die Invagination des Blastoderms vor vollendeter Blastulabildung, also
bei noch offenem Blastotrema erfolgt, lÃ¤sst sich nicht verkennen, dass die
InvaginationsÃ¼ffnung allmÃ¤hlich vom Blastotrema weiter abrÃ¼ckt, und es
wÃ¤re zu ermitteln, ob eine Spur dieses Vorganges vererbt werde und am
Blastoderm wahrnehmbar sei. Balfour3 ist bekanntlich der Ansicht, dass
dem so sei und hÃ¤lt den Primitivstreif fÃ¼r ein Rudiment der Raphe, die
1 Laichen und Entwickelung des' Ostseeherings. S. 207.
2 Primitivrinne und Urmund. Morphologisches Jahrbuch. Bd. II. S. 567.
3 Handbuch der vergleichenden Embryologie. Bd. II. S. 258. (Deutsch.)
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sich bei Haien zwischen dem Blastodermrande und dem Nabelstrang bildet,
wÃ¤hrend sich bei fortschreitendem Wachsthum des Blastoderms der Rand
desselben vom Embryo entfernt. Diese Raphe bildet sich nach Balfour's
Darstellung bei Elasmobranchiern in der Weise, dass die Stelle des Randes,
an welchem die Verbindung des Embryo mit demselben ursprÃ¼nglich statt
hat, beim Wachsthum des Blastoderms erst zurÃ¼ckbleibt; dadurch entsteht
ein gegen diesen Punkt einspringender Winkel, dessen Schenkel aber im
Fortgange der VergrÃ¶sserung des Blastoderms miteinander verwachsen.
Entlang dieser Verwachsungslinie zieht der Venenstamm des Dotterkreis-
laufes zum Embryo.1
Da an derselben Stelle, wo frÃ¼her der Embryo mit dem Rande des
Blastoderms verbunden war, der in den Urdarm leitende Urmund sich fand,
so liegt bei Elasmobranchiern diese Raphe hinter dem Umrunde. Aus
diesem Grunde kann ich Balfour's Ansicht nicht beitreten, dass der
Primitivstreif der Sauropsiden ein Rudiment jener Verwachsungslinie am
Eie der Elasmobranchier sei. ZunÃ¤chst spricht dagegen, dass Primitivstreif
und Primitivrinne bei VÃ¶geln und SÃ¤ugethieren weit ausgebildeter sind
als bei Reptilien. Von einem langgestreckten Streifen in der Axenrichtung
des Embryonalschildes kann Ã¼berhaupt bei Reptilien gar nicht die Rede
sein. Dann liegt der die Primitivrinne tragende Primitivstreif der VÃ¶gel
und SÃ¤ugethiere nach meiner Ansicht nicht hinter, sondern vor dem
Urmunde, d. h. vor jener Stelle der Invagination, die speciell zur Bildung
des Canalis neurentericus fÃ¼hrt. Denn der Canalis neurentericus entwickelt
sich bei VÃ¶geln am hinteren Ende des Streifs in nÃ¤chster Beziehung zur
Allantois.2 Mit dieser meiner Auffassung harmonirt es, dass Ã¼berall dort,
wo eine der Primitivrinne zu vergleichende Bildung auftritt, dieselbe sich
vor dem Urmunde entwickelt, so bei Petromyzon, bei Teleostiern, bei
Triton taeniatus. Es harmonirt damit auch die neueste Beobachtung von
KÃ¶lliker,3 dass bei Kaninchenembryonen mit drei bis vier Urwirbeln am
hintersten Ende des Primitivstreifs sich die Andeutung eines Canals findet,
der alle drei KeimblÃ¤tter durchbricht, wenn auch KÃ¶lliker mit der
Deutung dieses Befundes noch zurÃ¼ckhÃ¤lt.
Das Gebilde also, das wir gewÃ¶hnt sind beim Ei der VÃ¶gel und SÃ¤uge-
thiere als Primitivstreifen zu bezeichnen, kann nicht ein Rudiment jenes
Streifens sein, der bei Elasmobranchiern hinter dem Urmunde durch Ver-
wachsung des Blastoderms von beiden Seiten her entsteht.
1 Handbuch der vergleichenden Embryologie. Bd. II. S. 57. Fig. 30.
â€¢ Bies Archiv. 1882. S. 152. Taf. IX, Figg. 13, 14.
3 KÃ¶lliker, Ueber die ChordahÃ¶hle und die Bildung der Chorda bei Kaninchen.
Sitzungsberichte der WÃ¼rzburger phyt. med. Oesellschaft. Sep aratabdruck S. 4.
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Aber trotzdem kÃ¶nnte eine Spur der letzterwÃ¤hnten Bildung am Blasto-
derm der Amnioten sich Torfinden. Mir liegt ein Object vor, das sich in
diesem Sinne deuten lÃ¤sst.
Die hiesige Embryologische Sammlung besitzt ein von Hrn. A. BÃ¶hm
vor mehreren Jahren angefertigtes Praeparat einer Keimscheibe des Huhnes,
das eine beachtenswerthe Bildung zeigt. Leider ist das Praeparat defect, es
stammt von einem 5 bis 6 Tage bebrÃ¼tetem Eie, das aber in der Ent-
wickelung zurÃ¼ckgeblieben war; denn die Ausdehnung der Keimscheibe be-
trÃ¤gt nur etwa 32mm im Durchmesser. Die Mitte der Area pellucida mit
dem Embryo fehlt vollstÃ¤ndig, der periphere Theil des Blastoderms ist nur
in einem ca. 1cm breiten Streifen erhalten, an dem der Rand intakt ist.
Das Object ist mit Carmin gefÃ¤rbt. Bei der Betrachtung mit unbewaffnetem
Auge meint man an diesem Rande eiue Kerbe zu sehen, wie die in einer
Zeichnung Pander's1 wiedergegebeuen, auf die Rauber2 aufmerksam ge-
macht hat, der sie als das â€žideale Ende der Primitivrinne" deutete. Pander
nimmt im Texte keine Notiz von dieser Erscheinung. An unserem Prae-
parate ist aber ausser der anscheinenden Kerbe ein dunkel gefÃ¤rbter Streifen
zu sehen, der in radiÃ¤rer Richtung von der Randkerbe Pander's und
Rauber's bis in die NÃ¤he der Area pellucida verfolgt werden kann und
dann aufhÃ¶rt, ohne die Grenze zur Area pellucida zu Ã¼berschreiten (vergl.
Fig. 22). Auf die Kerbe kann ich an diesem Praeparate kein Gewicht legen,
denn bei der Untersuchung mit der Loupe oder mit stÃ¤rkerer VergrÃ¶sserung
zeigt sich, dass die Kerbe gar nicht am Ectoderm, sondern am Dotterwall
sich findet, das Ectoderm streicht ohne Einkerbung darÃ¼ber hinweg. Aber
in die Bildung des radiÃ¤ren Streifens scheint das Ectoderm mit einzugehen.
Der Streifen zeigt sich bei der ElÃ¤chenansicht als eine lineare Verdickung,
die wie aus ineinander geschobenen und Ã¼ber einander gelagerten Zellen
gebildet ist. Da der Embryo fehlt, lÃ¤sst sich Ã¼ber die Richtung dieses
Streifens zum Embryo nichts ermitteln. Trotzdem die Keimscheibe abnorm
ist und gerade das VerhÃ¤ltniss, auf welches es wesentlich ankommt, unauf-
geklÃ¤rt bleiben muss, nÃ¤mlich, wie sich dieser Streifen der Richtung nach
zu den im Centrum der Keimscheibe gelegenen Bildungen verhÃ¤lt, so habe
ich doch gemeint darauf hinweisen zu mÃ¼ssen, da, meines Wissens, eine
solche Bildung bisher nicht beobachtet ist.
Meine Darlegungen der Gastrulation bei Reptilien und VÃ¶geln haben
von Seiten Strahl's und Gasser's manche Ausstellungen erfahren.
Zwischen Strahl und mir bestehen eher Differenzen der Auffassung
und Deutung, als der Beobachtung. Strahl ist nicht geneigt, die Vor-
1 Pander, BeitrÃ¤ge zur Entwickelungsgeschichte des HÃ¼hnchens im Ei. Taf. I,
Fig. 4 c.
2 Primitivrinne und Urmund. Morphologische JahrbÃ¼cher. Bd. II. S. 564.
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gÃ¤nge, die zur Bildung des Canalis neurentericus bei der Eidechse fÃ¼hren,
als Gastrulation aufzufassen und an den entsprechenden Vorgang bei Anam-
nien anzuschliessen. Er drÃ¼ckt sich allerdings in dieser Hinsicht reser-
Tirt aus:1
â€žAls eine Gastrulation kann man die zum Canalis neurentericus
fÃ¼hrende Einsenkung kaum bezeichnen."
Folgerichtig mÃ¼ssten dann diese VorgÃ¤nge bei den Amnioten als eine
neue, unvermittelt auftretende Erscheinung betrachtet werden, wozu ich
mich bei den zahlreichen AnknÃ¼pfungspunkten, die sich hierbei zwischen
Amnioten einerseits und Anamnien und Amphioxus andererseits ergeben,
nicht entschliessen kann. Es kommt eben darauf an, welchen Werth mau
auf die Vergleichung legt und ob man mehr das Trennende oder das Ver-
bindende betonen will. Uebrigens finde ich, das Strahl's sorgfÃ¤ltige
Untersuchungen Ã¼ber die Bildung der Chorda bei Eidechsen gerade der
Auffassung Vorschub leisten, dass der Canalis neurentericus der Eidechse
zum Urdarm gehÃ¶rt.
Der Haupteinwand, den Strahl erhebt, besteht darin, dass bei Eidechsen
bereits Mesoderm vorhanden ist, bevor eine EinstÃ¼lpung sichtbar wird,
mithin die Mesodermbildung von der EinstÃ¼lpung nicht abhÃ¤ngig sein
kÃ¶nne,2 denn Strahl hat bei L. agilis beobachtet, dass bevor eine Ein-
stÃ¼lpung wahrnehmbar wird, als Erstes die Bildung eines massiven Knopfes
zur Beobachtung kommt, an dem Strahl Ektoderm, Mesoderm und Ento-
derm unterscheidet, ohne indessen die entsprechenden Schichten gegen ein-
ander abgrenzen zu kÃ¶nnen. Desshalb sieht Strahl diesen Knopf als
Primitivstreif an,3 womit ich mich einverstanden erklÃ¤ren kann, wenn man
auf einen rundlichen Knopf die Bezeichnung Streif anwenden will. Abge-
schwÃ¤cht wird Strahl's Einwand indessen schon dadurch, dass er selbst
eher geneigt ist diesen Primitivstreif als ein indifferentes Material4 auf-
zufassen, aus dessen Zellen heraus sich beliebige Theile des spÃ¤teren Em-
bryonalkÃ¶rpers entwickeln kÃ¶nnen, so auch der hintere Theil des RÃ¼cken-
marks; aber wenn dieser Knopf an der Bildung des RÃ¼ckenmarks Theil
hat, dann wÃ¤re die innere Zellenmasse desselben doch wohl nicht Mesoderm.
Auch ich bin der Ansicht und habe dieselbe bereits frÃ¼her ausge-
sprochen,* dass es mir misslich scheint, die Zellenmasse des Knopfes als
Mesoderm zu deuten, namentlich bietet der hinter dem Prostoma gelegene
Theil desselben (Sichelknopf, Koller) Schwierigkeiten in dieser Beziehung.
1 Dies Archiv. 1883. S. 10.
! Ebenda. 1882. S. 263.
â€¢ Ebenda. S. 442.
* Ebenda. S. 258.
â–  Ebenda. S. 12.
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Als Mesoderm sehe ich nur au, was von der Umgebung der EinstÃ¼lpung
ausstrahlt und zwar derart', dass die ausstrahlende Schicht scharf vom
Ektoderm getrennt ist. Das Auftreten eines massiven Knopfes vor
dem Beginn der EinstÃ¼lpung am Blastoderm der Sauropsiden will ich nicht
in Abrede stellen. Dieses Stadium ist auch nach Strahl's Erfahrungen
bei L. agilis ein schnell vorÃ¼bergehendes, da ihm trotz reichen Materials
nur wenige solcher Objekte vorgekommen sind und kann von mir Ã¼ber-
sprungen worden sein. Bei Reptilien habe ich den Knopf ohne EinstÃ¼l-
pung noch nicht erblickt, wohl aber ein paar Mal an Enteneiern, wie
Koller beim Huhn. Doch kann der erste Beginn einer EinstÃ¼lpung leicht
Ã¼bersehen werden. An einem HÃ¼hnerei vou ca. 12 Stunden BrÃ¼tdauer
sah ich, nachdem der ganze Dotter 24 Stunden lang in 1/2 prozentiger
ChromsÃ¤ure gelegen hatte, nach gelungener AblÃ¶sung der Dotterhaut im
Bereich der Keimscheibe mit der Loupe deutlich den Beginn einer scharf
ausgeprÃ¤gten schmalen Sichelrinne, allein uachdem die mit anhaftendem
Dotter abgeschnittene Keimscheibe in successive verstÃ¤rktem Alcohol bis
zur SchnittfÃ¤higkeit erhÃ¤rtet war, war die Rinne verschwunden, so dass
sagittale Schnitte sie nicht mehr nachweisen liessen. Eine vorherige PrÃ¼fung
der Keimscheibe in situ mit der Loupe ist unerlÃ¤sslich, um den Beginn
der EinstÃ¼lpung nicht zu Ã¼bersehen.
Gesetzt aber auch, dass jedesmal die Bildung eines massiven Knopfes
dem Auftreten der Invagination kurz vorausginge, so wÃ¼rde das an meiner
Auffassung nichts Ã¤ndern. Der unter allen UmstÃ¤nden bei den Sauropsiden
beschrÃ¤nkte Invaginationsprocess begÃ¤nne dann eben mit der Einsenkung
einer zusammengedrÃ¤ngten Zellenmasse, den entscheidenden Charakter er-
hielte dieser Vorgang aber sogleich nachher. â€” Das homologe Bildungen
in dem einen Falle mit massiver, in dem anderen sogleich mit hohler An-
lage beginnen, dafÃ¼r bietet ja die Entwickeiungsgeschichte zahlreiche Bei-
spiele. Ich mÃ¶chte demnach die Zellen des nur kurze Zeit massiven ersten
Anfanges eines Knopfes oder Primitivstreifs als invaginirte Blastodermzellen,
d. h. als Entodermelemente auffassen, von denen erst spÃ¤ter die Bildung
des Mesoderms ausgeht.
Einer Angabe von Strahl muss ich direct widersprechen. Er giebt
au, dass bei L. agilis die RÃ¼ckenwÃ¼lste die obere Oeffnung des Canalis
neurentericus hinten nicht umfassen, diese Oeffnung also hier nicht am
hinteren Ende der Medullafurche zu liegen kÃ¤me. Ich finde stets, dass
die RÃ¼ckenwÃ¼lste sich schliesslich hart hinter der Oeffnung im Bogen ver-
binden. Dieser Schlussbogen liegt also auf dem Endwulst. â€” Was die
von Strahl betonte massive Anlage der Allantois bei L. agilis und vivipara
betrifft, so enthalte ich mich vorlÃ¤ufig eines Urtheils darÃ¼ber. Ohne der
Genauigkeit der Beobachtung Zweifel entgegen setzen zu wollen, mÃ¶chte
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ich es doch fÃ¼r das Wahrscheinlichere halten, dass das Material nicht ganz
lÃ¼ckenlos war und das entscheidende erste Stadium Ã¼bersprungen wurde.
Einige Bemerkungen gestatte ich mir noch Gasser gegenÃ¼ber. Wir
sind nicht einig in Bezug auf die Stelle, wo sich bei VÃ¶geln der Canalis
neurentericus bildet. Nach ihm erfolgt diese Bildung am vorderen Theile
der Primitivrinne, allerdings erst zu einer Zeit, wenn sich der Primitiv-
streif verkÃ¼rzt und in seinem vorderen Theile knopffÃ¶rmig verdickt
hat.1 Ich fand den Canal dort, wo dickerer und dÃ¼nnerer Theil des Pri-
mitivstreifs zusammentreffen und bezog diese Stelle auf diejenige, wo
ursprÃ¼nglich am Blastoderm des Huhns querer Schenkel der Primitivrinne
(Sichelrinne) und verticaler sich kreuzen, verlege also den Durchbruch des
Canals an das hintere Ende der Primitivrinne. Um diese Differenz
definitiv auszugleichen, liegt noch nicht ausreichendes Beobachtungsmaterial
vor. Gass er hat den von mir gezeichneten Canal noch nicht gesehen
und ich bin gerade mit der Untersuchung von Keimscheiben der Gans und
anderer VÃ¶gel beschÃ¤ftigt, aber noch nicht in der Lage, Entscheidendes
anzugeben.
Was seitdem Ã¼ber den fraglichen Gegenstand verÃ¶ffentlicht ist, spricht
mehr zu Gunsten meiner Ansicht, als der von Gasser. Denn einmal hat
Strahl2 seine erste Angabe, auf die Gasser3 sich bezieht, dass die Ein-
stÃ¼lpungsstelle bei L. vivipara an derjenigen Stelle des Embryo liege, wo
KÃ¶lliker's Kopffortsatz und der Primitivstreifen an einanderstossen, be-
richtigt und giebt jetzt an, die Einsenkung bilde sich mitten auf dem
Primitivstreifen der Eidechsen.* Dann hat KÃ¶lliker am hintersten
Ende des Primitivstreifs bei Kaninchenembryonen die Anlage eines Canals
gefunden und endlich traf Rauber5 beim HÃ¼hnchen genau dieselbe Situation,
die ich gezeichnet habe.
Ich will nun Raub er gern zugestehen, dass sich am Boden der
Primitivrinne vorÃ¼bergehend mehrere Spalten bilden kÃ¶nnen, diese Er-
scheinung wÃ¤re vereinbar mit seiner und meiner Vorstellung, dass die
Primitivrinne zum Urmunde gehÃ¶re. Indessen darauf kommt es hier nicht
an, sondern auf die Bestimmung der Stelle, wo sich der Canalis neuren-
tericus schliesslich bilde und in dieser Hinsicht verharre ich bei meiner
Auffassung. â€”
1 Dies Archiv. 1883. S. 363.
2 Ebenda. S. 124.
3 Ebenda. S. 363.
1 Ebenda. S. 247.
5 Zoologischer Anzeiger. 1883. S. 144.
Archiv f. A. D. Ph. UM. Anat. Abthlg,
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3. Teleostei.
In jener bereits mehrfach citirten Mittheilung,1 in der ich auf Grund
orientirender Studien meine Anschauung Ã¼ber die Gastrula der Wirbel-
thiere Ã¼berhaupt aussprach, nahm ich auch Bezug auf die Knochenfische
und erwÃ¤hnte, dass in dieser Klasse gleichfalls eine EinstÃ¼lpung der Ober-
flÃ¤che des Blastoderms stattfinde. Diese EinstÃ¼lpung fÃ¼hrt zur Bildung
einer Blase am hinteren Ende der Embryonalanlage, die in den Nahrungs-
dotter hineinragt und von mir schon frÃ¼her bei mehreren Fischen gesehen
und abgebildet war.2 Ich nannte die Blase eine rudimentÃ¤re Allantois.
ZunÃ¤chst weise ich auf einige neuere Abbildungen hin, die nach dem
Leben entworfen sind und die als Allantois bezeichnete Blase zeigen.
Fig. 1 bietet eine Ansicht des lebenden Eies vom Stint (Osmerus eperlanus)
im optischen Durchschnitt gezeichnet. Die Umwachsung ist etwa zur HÃ¤lfte
vollzogen, das Blastoderm am Rande dicker als am Scheitel, aber noch
durchweg aus mehrfacher Zellenschicht bestehend, zwischen dem Blastoderm
und dem Nahrungsdotter lagert eine klare Schicht, die sich deutlich von
dem Nahrungsdotter durch das LichtbrechungsvermÃ¶gen unterscheidet, der
Parablast. Rechts ist das Blastoderm betrÃ¤chtlich dicker und hier findet
eine EinstÃ¼lpung hart am Rande statt, einen Blindsack bildend. Vor dieser
EinstÃ¼lpung zeigt sich innerhalb des Blastoderms ein Spalt der zwei Schichten
von einander undeutlich trennt. Die tiefere Schichte ist die Anlage der
Chorda. Fig. 2 ist nach dem Eie eines Cyprinoiden (Leuciscus rutilus?)
entworfen. Die Umwachsung nÃ¤hert sich dem Schlusse, auf der linken
Seite des Bildes zeigt sich der Schild, am hinteren Ende tritt eine ge-
schlossene Blase deutlich hervor. Fig. 3 endlich stellt ein Ei von Abramis
Brama dar. Der Embryo umspannt mehr als vierfÃ¼nftel der Peripherie
des Dotters, sein Kopf und Schwanzende haben sich bis zu einem Grade
genÃ¤hert, wie es auch beim Hering zu beobachten ist. An seinem Hinter-
ende ragt eine Epithelblase zum Theil frei gegen den Dotter vor.
Ganz Ã¤hnliche VerhÃ¤ltnisse wie das in Fig. 1 gezeichnete Ei zeigt
auch das Ei des Hechtes. Man sieht im optischen Medianschnitt die Ein-
stÃ¼lpung, wenn der freie Rand des Blastoderms in der Ausbreitung den
Aequator der Kugel eben Ã¼berschritten hat, doch erfolgt die EinstÃ¼lpung
etwas entfernter vom Rande als beim Stint. Die Beobachtung dieser Ein-
stÃ¼lpung veranlasste die Frage aufzuwerfen, ob diese EinstÃ¼lpung, als deren
wahrscheinliches Resultat die Bildung der Blase am hinteren Ende des
Embryo erschien, etwa in Beziehung zu bringen sei mit dem Auftreten
1 Zoologischer Anzeiger. 1S79. S. 595.
s Archiv fÃ¼r mikroskopische Anatomie. Bd. II. S. 474. Taf. XXIV, Figg. 1 u. 2
Bd. IV. S. 267. Taf. XVI Figg. 5 u 7. Taf. XVII, Figg. 9 u. 23.
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einer vorÃ¼bergehend warnehmbaren medianen Furche auf der OberflÃ¤che
des Blastoderms, die in der Richtung der Axe des Embryo erscheint, aber
verschwunden ist, wenn die Embryoanlage in bestimmter BegrÃ¤nzung her-
vortritt. Diese Furche zeigt sich bei allen Fischeiern, die ich kenne, ver-
schwindet bald und hat, wie ich1 zuerst hervorhob, keine Beziehung zur
Bildung des Centralcanals. Es ist dieselbe Furche, die Lereboullet2
bereits am Blastoderm des Hechteies gesehen hat und sillon dorsal
nannte. Die Bedeutung dieser Erscheinung war mir unklar und es machte
sich die Schwierigkeit fÃ¼hlbar, an Eiern mit rascher Entwickelung, wie bei
den Sommerlaichern und auch beim Hecht, zuverlÃ¤ssig zu bestimmen, wie
sich die Bildung der Furche einleitet und womit die Erscheinung schliesst;
denn die betreffenden Momente sind zu kurze, um sie mit Sicherheit zu
erfassen. Ich erkannte die Nothwendigkeit, das Ei eines langsam sich
entwickelnden Salmoniden von Tag zu Tag systematisch zu untersuchen.
Hierzu nÃ¶thigte auch die von His vertretene Auffassung, dass die erste
Bildung, die sich am Blastoderm des Lachses und der Forelle in der NÃ¤he
des Randes zeige, die Anlage des Hirns sei (Medullargrube His3). Der
Kopf wÃ¼rde sich darnach randstÃ¤ndig bilden. In weiterer AusfÃ¼hrung
dieser Ansicht Ã¤usserte sich His dahin, dass der Rumpf des Embryo sich
durch Zusammenlagerung der zu beiden Seiten der Kopfanlage befindlichen
HÃ¤lften des Randwulstes bilde. Ich citire aus der ersterwÃ¤hnten Arbeit
die folgenden AussprÃ¼che:
â€žDie Masse, aus welcher die Rumpfanlage hervorgeht, ist im Rand-
wulste der Keimscheibe aufgespeichert, und sie gelangt dadurch an ihren
Ort, das jeweilen die dem hinteren Ende des bereits abgegliederten Embryo
zunÃ¤chst liegenden Strecken an diese sich heranschieben und ihn nach
rÃ¼ckwÃ¤rts verlÃ¤ngern. . . ."
â€žBei der Einbeziehung des Randwulstes in die KÃ¶rperanlage liefern
die Ã¤usseren, dem convexen Saume nÃ¤her liegenden Zellen des Wulstes
die Axialgebilde, die des inneren concaven Saumes gehen in die Seiten-
theile des KÃ¶rpers Ã¼ber. . . ."4
GegenÃ¼ber dieser Theorie habe ich bereits frÃ¼her Bedenken geÃ¤ussert,6
1 Archiv fÃ¼r mikroskopische Anatomie. Bd. IV. S. 235.
s Bdcherches dEmbryologie comparie sur le diveloppement du brochet de la
perche et de l'dcrevisse. Paris 1862.
3 W. His, Untersuchungen Ã¼ber die Entwickelung von Knochenfischen, beson-
ders Ã¼ber diejenigen des Salmens. Zeitschrift fÃ¶r Anatomie. Bd. I. S. 17 ff. â€” Der-
selbe, Untersuchung Ã¼ber die Bildung des Knochenfischembryo (Salmen). Dies Archiv.
1878. S. 181 ff.
* Zeitschrift fÃ¼r Anatomie. Bd. I. S. 19.
5 Laichen und Entwickelung des Ostsee-Harings. Jahresbericht der Commission
fÃ¼r Untersuchung der deutschen Meere. Berlin 1878. IV., V., VI. Jahrg. S. 211 ff.
2*
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die ich nicht wiederholen will, da ich mittlerweile, auf erweiterte Beobach-.
tungen mich stÃ¼tzend, solche Bedenken auch nach anderen Richtungen
hin erheben mÃ¶chte. Meinen Ausstellungen gegenÃ¼ber dieser von His
vertretenen Auffassung der Bildung des Embryo hat Balfour1 sich voll-
stÃ¤ndig angeschlossen.
Ich habe im Laufe des letzten Winters Gelegenheit gehabt, die Ent-
wickelung der Forelle eingehend zu untersuchen. In der hiesigen, trefflich
eingerichteten Brutanstalt der Hoffischer GebrÃ¼der Kuffer wurden mir
zwei thÃ¶nerne BrutgefÃ¤sse zur Disposition gestellt. In das eine GefÃ¤ss
wurde eine am 9. November befruchtete Portion von mehreren Hundert
Eiern Ã¼bertragen, die von gelblich weisser Farbe waren, MÃ¤nnchen und
Weibchen stammten aus einem hiesigen Gebirgsbache. Das zweite GefÃ¤ss
wurde mit Eiern besetzt, die am 24. November befruchtet waren. Diese
Eier, in der GrÃ¶sse den ersteren gleich, waren von rÃ¶thlicher Farbe und
stammten aus einer von WÃ¼rtemberg bezogenen VarietÃ¤t, die gekocht
lachsrothes Fleisch zeigt und hier im Handel als Lachsforelle bezeichnet
wird. Die zur Befruchtung dienenden MÃ¤nnchen gehÃ¶rten derselben
VarietÃ¤t an. Die Thiere waren in den zweckmÃ¤ssig eingerichteten Trans-
portkÃ¤sten lebenskrÃ¤ftig eingetroffen und tummelten sich lebhaft in den
Bassins des Fischers. In den Ã¤usseren Charakteren und der Bezahnung
des Vomer dieser VarietÃ¤t fand ich keinen Unterschied von der typischen
Form der Bachforelle. â€” Das BrÃ¼twasser lieferte die starke Quelle der
Anstalt in einer Temperatur von + 9Â° C. und bei dem milden Winter
schwankte die Temperatur in den nahe dem Ausflusse aufgestellten Be-
hÃ¤ltern nur unbedeutend. Der Verlust an Eiern wÃ¤hrend des BrÃ¼tens be-
trug kaum zwei Procent. Die Entwickelung verlief in beiden Portionen
gleichmÃ¤ssig normal. TÃ¤glich wurden von jeder Portion zwÃ¶lf Eier ent-
nommen, die Differenzen der Entwickelung der beiderseitigen Tagesportio-
nen hielten sich meistens innerhalb der Grenzen einer etwa zwÃ¶lfstÃ¼ndigen
Entwickelungsdauer. In beiden Portionen erfolgte das AusschlÃ¼pfen einiger
Embryonen am 47. Tage.
Die Behandlung der Eier war folgende: unmittelbar aus dem Brut-
troge wurden dieselben in eine reichliche Portion einer OhromsÃ¤urelÃ¶sung
von Vs Procent Ã¼bertragen, blieben darin 24 Stunden, hierauf fÃ¼r ein bis zwei
Stunden in destillirtes Wasser gebracht, worauf die Eihaut sich leicht ab-
lÃ¶sen liess. Die geschÃ¤lten Eier wurden 12. Stunden lang in destillirteni
WTasser ausgewaschen und dann verschiedener Behandlung unterzogen.
Ein Theil wurde dann sofort in allmÃ¤hlich verstÃ¤rktem Alkohol erhÃ¤rtet.
Der Alkohol von successive 30, 50, 70 und endlich 90 Procent wurde in
1 Handbuch der vei-gleichenden Embryologie. Bd. I. II. HÃ¤lfte. S. 274 ff.
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Intervallen von sechs Stunden gewechselt. Ein anderer Theil der Eier wurde
aus dem Wasser in eine Mischung gebracht, die aus gleichen Theilen von
absolutem Alkohol, Glycerin und destillirtem Wasser bestand, hierin blieben
die Eier vier Stunden lang und wurden dann in absoluten Alkohol Ã¼ber-
tragen. Diese letztere Methode erwies sich fÃ¼r die Conservirung der Zellen
und besonders der karyokinetischen Kernfiguren als die beste. Wieder-
holte Messungen an der OberflÃ¤che der Keime und Embryonen in den
verschiedenen Phasen dieser Behandlungsweise mit dem Ocularmikrometer
bei Anwendung von System 2 Hartnack ausgefÃ¼hrt, ergaben keine wahr-
nehmbaren Differenzen, die auf Schrumpfung oder Quellung zu beziehen
gewesen wÃ¤ren. Insbesondere zeigte die OberflÃ¤che der in Eurchung be-
findlichen Keime keine IrregularitÃ¤ten. FÃ¼r Serienschnitte wurden die Eier
nach der ErhÃ¤rtung in der neutralen CarminlÃ¶sung gefÃ¤rbt, deren Be-
reitung bereits in dem die Reptilien behandelnden Artikel beschrieben ist.
Nach ein- bis zweitÃ¤gigem Verweilen in der Farbe wurden die Objekte in
eine LÃ¶sung von 1[2 Procent SalzsÃ¤ure, 50 Procent Wasser und 50 Procent
Glycerin gebracht, um den Farbstoff mehr auf die Kerne zu concentriren,
dann mit Wasser vier bis fÃ¼nf Stunden ausgewaschen. Vor der Einbettung
kamen die Objekte auf die Dauer von zwÃ¶lf Stunden in absoluten Alkohol,
dann erfolgte das KlÃ¤ren durch NelkenÃ¶l. Die Einbettungsmasse bestand
aus einem Gemenge von gewÃ¶hnlichem harten Paraffin und einem bei
Zimmertemperatur knetbarem, das von Hrn. Merk in Darmstadt bezogen
werden kann. Die MischungsverhÃ¤ltnisse richten sich nach der Temperatur,
bei 15 bis 18Â° C. nimmt man ein Volumen des Merk'schen Paraffins auf
zwei Volumen des harten. Das Paraffin wurde in bekannter Weise, z. B.
durch Terpentin entfernt, der Einschluss erfolgte in Canadabalsam.
FÃ¼r das Studium der FlÃ¤chenansichten des Blastoderms und der
Embryonen wurden die Eier unmittelbar nach der AblÃ¶sung der Eihaut
untersucht und gezeichnet. Die zugehÃ¶rige Schnittserie konnte dann her-
gestellt werden, indem die Zeichnung den Anhalt gab, um das gezeichnete
Ei wieder aufzufinden oder aus dem Ã¼brigen Vorrath desselben Tages ein
ganz entsprechendes Objekt auszuwÃ¤hlen.
Bildungen an der OberflÃ¤che des Blastoderms.
Am 8. Tage nach der Befruchtung waren einige Eier noch in der
Furchung begriffen, bei den meisten Eiern aber hatte die Ausbreitung des
Keimes bereits begonnen und am Ende des Tages umspannte das kappen-
fÃ¶rmige Blastoderm etwa 60Â°. Das Bild in Fig. 4 ist dem Anfange des achten
Tages entnommen und zeigt das Blastoderm von der Seite des Keimpols
aus betrachtet. Dieses Blastoderm umspannte im grÃ¶ssten Bogen etwa 50Â°,
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der Umfang war ziemlich regelmÃ¤ssig kreisfÃ¶rmig, der Durchmesser des
Kreises mit dem Mikrometer gemessen betrug 1 . 68 mm. Der verdickte Rand
erscheint bei auffallendem Lichte als heller Ring und zeigt an einer Stelle
eine kuglige prominirende Bildung, die Schwanzknospe (Oellacher); mit
dieser im Zusammenhange, aber von dem Randwulste durch eine Ein-
senkung gesondert, liegt excentrisch im Blastoderm ein gewÃ¶lbtes Feld, der
Embryonalschild, innerhalb welches die nÃ¤chsten Entwickelungserschei-
nungen verlaufen. Dieses Stadium steht in der Mitte zwischen zweien von
Oellacher1 abgebildeten, die er als Stadien des runden und querovalen
Embryonalschildes bezeichnet. Der Schild hatte an dem von mir zur Zeich-
nung benutzten Eie eine grÃ¶sste Breite von 0.93nmi und mass in der
Axenrichtung, d. h. in der Richtung vou der Schwanzknospe zum Centrum
des Blastoderms hin 0-66mm. Aber diese Dimensionen gelten nur fÃ¼r
einen rasch vorÃ¼bergehenden Zeitpunkt. Die Schwanzknospe prominirt
stÃ¤rker als der Schild und ist daher von demselben Ã¤usserlich abgegrenzt
doch besteht im Innern unmittelbarer Anschluss beider Theile aneinander.
Die nÃ¤chste Erscheinung besteht in einer Eiuseukung oder
EinstÃ¼lpung der OberflÃ¤che des Schildes, wie am Blastoderm
der Reptilien und VÃ¶gel. Es leitet sich damit die Bildung einer in
der Axenrichtung des Schildes verlaufenden Furche ein, die von den frÃ¼hern
Beobachtern, K. E. v. Baer, C. Vogt, Lereboullet und Stricker be-
reits erwÃ¤hnt und als RÃ¼ckenfurche bezeichnet worden war. Die Furche
wurde in directe Beziehung zur Bildung des Nervenrohrs gebracht und es
sollte aus derselben durch Schliessung ihrer RÃ¤nder der Centralcanal ent-
stehen.
Diesen Anschauungen bin ich zuerst entgegengetreten und habe die
Bildung des Nervenrohrs anders geschildert.2 Ich hob hervor, dass die
RÃ¼ckenfurche spurlos verstreiche, dann sich ein gewÃ¶lbter massiver Medullar-
strang bilde und derselbe erst nachtrÃ¤glich durch Dehiscenz der Zellen
im Innern hohl werde. Diese Darstellung ist seitdem vou verschiedenen
Autoren, am eingehendsten von Oellacher bestÃ¤tigt worden.
Die erste Spur dieser Einsenkung ist frÃ¼her nicht in wÃ¼nschenswerther
Weise beobachtet worden, ich beziehe mich daher im Folgenden nur auf
die neuereu Beobachtungen von Oellacher und His. Ersterer giebt an
dass bei der Forelle im Stadium des querovalen Embryonalschildes, welches
Stadium an den beiden von mir benutzten Portionen der Forelleneier auf
den 8. bis 9. Tag fiel, sich eine Rinne zeige, die von der vorder n Grenze
1 BeitrÃ¤ge zur Enfrwickehing der Knochenfische. Zeitschrift fÃ¼r Zoologie. 1873.
Bd. XXIII. Taf. I, Figg. 7 u. 8.
2 Archiv fÃ¼r mikroskopische Anatomie. Bd. IV.
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der Schwanzknospe aus bis Ã¼ber die Mitte des Embryonalschildes hinziehe1
und dann unmerklich auslaufe. In einem darauf folgendem Stadium, das
Oellacher durch einen birnfÃ¶rmigen Embryonalschild charakterisirt sein
lÃ¤sst, und das ich am 9. Tage traf, giebt er als VerÃ¤nderung an, dass die
Furche an ihrem hinteren Ende verstrichen sei und sich nur noch entlang
der beiden vorderen Drittel der LÃ¤nge des Schildes finde und am vordersten
Ende in eine Art von Bucht ausgehe, der Schild sei convexer geworden.2
Weiterhin im Stadium des rhomboidalen Schildes, das ich am Anfange
des 10. Tages fand, sah Oellacher die LÃ¤ngsfurche in den mittler n zwei
Vierteln des verlÃ¤ngerten Schildes und bemerkte etwa in der Mitte der
LÃ¤nge derselben eine kurze Querfurche, die sich an ihren Enden vertiefte.3
Im Wesentlichen erscheint also nach dieser Darstellung die Einsenkung
vom ersten Anfange an als eine LÃ¤ngsfurche in der Mittellinie des leicht-
gewÃ¶lbten Schildes.
Ganz anders schildert His den Vorgang am Lachskeim. Nach mehre-
ren von ihm beobachteten Entwickelungsreihen macht sich etwa um den
achten Tag, an Keimscheiben von 2 bis 2.4mm Durchmesser, die erste
auf die â€žEmbryogliederung" hinweisende OberflÃ¤chenformung geltend. Eine
gegen die Mitte im Bogen vorspringende Falte grenzt das in der hinteren
HÃ¤lfte gelegene Embryogebiet ab, die zwei Schenkel der Falte umschliessen
einen nach hinten breit sich Ã¶ffnenden Winkel, der vordere Theil des um-
schlossenen Gebietes ist zur Grube vertieft und letztere lÃ¤uft nach rÃ¼ck-
wÃ¤rts in zwei Rinnen aus, die einen LÃ¤ngswulst zwischen sich fassen.4
Durch einige Zwischenformen geht dann diese Bildung in diejenige Ã¼ber,
die ich nach einer Abbildung von His in Fig. 24 copirt habe. Der Durch-
messer der Keimscheibe betrÃ¤gt dann 3-2mm und die Bildung erscheint
beim Lachs zwischen dem 8. und 11. Tage. His6 schildert diese Bil-
dung als kleeblattfÃ¶rmige Embryonalanlage, unterscheidet daran die vom
Bogenwulst umschlossene â€žMedullargrube", innerhalb der Grube die Median-
furche, die vordere ausgedehntere und eine hintere kÃ¼rzere Querrinne.
Nach vorn vertieft sich die Medullargrube bedeutend. Die Deutung, die
His dieser Erscheinung giebt, geht dahin, die ganze Bildung reprÃ¤sentire
die Anlage des Hirns, welches also als Erstes auftrÃ¤te und dem Rand-
wulste sich unmittelbar anschlÃ¶sse. Die seitlich abgerundeten VorsprÃ¤nge,
1 Zeitschrift fÃ¼r wissenschaftliche Zoologie. Bd. XXIII. S. 22. Taf. I, Fig. 8.
1 A. a. O. S. 38. Fig. 9.
â€¢ A. a. O. S. 40. Fig. 10.
* Dies Archiv. 1878. S. 186. Fig. 5.
5 Zeitschrift fÃ¼r Anatomie. Bd. I. S. 17. Fig. 1. â€” Dies Archiv. 1878. S. 181.
Fig. 1.
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in die die Enden der vorderen Querfurche eindringen, fasst His als Augen-
anlagen auf.
Ich muss nun gleich bemerken, dass His mittheilt, seiue Beobachtungs-
reihe am Lachse weise eine LÃ¼cke auf; das nÃ¤chste Stadium, das er zeichnet,
stammt vom 14. Tage und zeigt den lÃ¤nglich gestreckten Embryo, an wel-
chem Kopf und Rumpftheile wohl zu unterscheiden sind. Es fehlen aber
diejenigen Stadien, die zur Controle der Deutung jener kleeblattfÃ¶rmigen
Anlage die wichtigsten wÃ¤ren.
An dieser kleeblattfÃ¶rmigen Anlage imponirt einmal die Breite und
dann der stark gawulstete Rand, der die Einsenkung vorn und seitlich
umgiebt. Die Breite der Medullargrube betrÃ¤gt 0-4mm, die jedes Seiten-
wulstes 0.3mm, der vordere Bogenwulst ist ca. 0-35mm breit; die ganze
Anlage hat eine LÃ¤nge von l-45mm inclusive der Randknospe (Schwanz-
knospe Oellacher), und eine Breite von l-3mm. Schliesst man bei dem
LÃ¤ngenmaass den Randwulst mit der Knospe aus, so ist die Anlage breiter
als lang.
Auf den ersten Blick harmoniren die Beobachtungen von His und
Oellacher gar nicht.
Ich habe nun gefunden, dass die VorgÃ¤nge am Blastoderm des Lachses
und der Forelle doch weit mehr Ã¼bereinstimmen, als aus dem nÃ¼tgetheilten
zu entnehmen war.
Den Beginn der EinstÃ¼lpung habe ich au den beiden zur Beobachtung
benutzten Portionen nicht vor dem 8 Tage angetroffen. Das wÃ¼rde also
schon eine Uebereinstimmung mit dem Lachsei ergeben. â€” Der Durch-
messer der Keimscheibe an 48 Forelleneieru aus der ersten HÃ¤lfte des
9. BrÃ¼ttages schwankten zwischen 2 und 2-8mm. Die Schwanzknospe
war stets deutlich kuglich umgrenzt wie Oellacher es zeichnet.
Die Form der EinstÃ¼lpung variirt betrÃ¤chtlich. Als erste Spur der-
selben fand ich ein kleines GrÃ¼bchen von rundlichem Umfange im hintern
Theile des Schildes, daraus geht eine Rinne hervor, die ich ebenso oft in
querer als longitudinaler Richtung antraf.
Im weitern Verlaufe zeigt sich eine kreuzfÃ¶rmige Grube, die besonders
an den Eiern der VarietÃ¤t mit rothem Fleische scharf ausgeprÃ¤gt war uud
in der ersten HÃ¤lfte des 9. Tages bei mehreren Eiern genau in der Form
auftrat, wie die Fig. 5 sie zeigt. Die Grube liegt in Mitten des Schildes,
das Centrum der tief einschneidenden Kreuzfurche fÃ¤llt etwas hinter das
Centrum des Schildes, doch ist die Lage innerhalb des Schildes keine ganz
constante. An dem Praeparate, dem die Fig.. 5 entnommen ist, mass der
Querschenkel der Grube 0-5mm in der LÃ¤nge und war breiter als der
Longitudinalschenkel, letzterer zugleich etwas kÃ¼rzer und an seinen Enden
enge spaltfÃ¶rmig. Ein gewiÃ¼steter Rand umgab die Grube in Form eines
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Rhombus, desseu Seiten nach Innen gegen die Grube gewÃ¶lbt vorsprangen,
was besonders bei den beiden hintern Seiten der Fall war, derart, dass der
hintere Abschnitt des longitudinalen Schenkels als feine Rinne zwischen
zwei WÃ¼lsten verlief.
Es kann wohl ebensowenig einem Zweifel unterliegen, dass diese kreuz-
fÃ¶rmige Grube der Medullargrube von His am Lachskeim entspricht, wie
es bezweifelt werden kann, dass dieser EinstÃ¼lpungsvorgang dem am Rep-
tdlienei beobachteten zu vergleichen sei. Selbst in der Form der Ã¤usseren
Oeffmmg finden sich Parallelen in beiden FÃ¤llen. Auch bei Coluber
Aesculapii zeigt sich an der Oeffnung ein querer und longitudinaler Schenkel,
wenn auch nicht in Kreuz-, so in T-Form,1 die WÃ¼lste, die ich an der
citirten Abbildung mit z z bezeichnete, sind an diesem Prostoma der Forelle
nicht zu verkennen, es sind die beiderseits den hintern Theil des longitu-
dinalen Schenkels begrenzenden WÃ¼lste. Noch mehr Ã¼bereinstimmend er-
scheinen die Oeffnungen bei Coluber und Lachs etwas frÃ¼her, wo man in
beiden FÃ¤llen einen hufeisenfÃ¶rmig gebogenen Spalt hat mit einem von
hinten her in die HÃ¶hlung des Hufeisens hineinragenden Wulste,2 der noch
nicht durch eine mediane Rinne getheilt ist.
War die Umgrenzung der EinstÃ¼lpungsÃ¶ffnung im vorigen Bilde be-
sonders regelmÃ¤ssig gestaltet, so zeigt Fig. 6 eine andere etwas abweichende
Configuration des Prostoma; auch dieses Bild ist nach einem Ei der rothen
VarietÃ¤t am 9. BrÃ¼ttage gezeichnet worden. Auffallend war hier zu-
nÃ¤chst der grÃ¶ssere Abstand der EinstÃ¼lpung vom Randwulste und speciell
von der Schwanzknospe. Das Kreuz ist sehr deutlich, aber am vorder
n
wie am hintern Ende findet sich noch je eine kurze Querfurche, das ge-
wulstete Peristom hat etwa Kartenherzform und es beginnt an diesem
Praeparate bereits ein Ueberwiegen des longitudinalen Schenkels der kreuz-
fÃ¶rmigen Bildung Ã¼ber den queren, der erstere mass nur 0.5mm, der
quere knapp 0-3mm.
Am 10. Tage traf ich durchgÃ¤ngig entweder vollstÃ¤ndigen SchwundÂ»
der queren Furchen oder dieselben wenigstens im Verschluss begriffen;
einfache LÃ¤ngsrinnen im Schilde waren an den gelblich weissen Eiern der
hiesigen Forelle ausschiesslich zu sehen, an den rÃ¶thlichen Eiern waren
noch Reste der queren Furchen zu erblicken. Ein solches Objekt bietet
die Fig. 7. Das Blastoderm bildete eine Kappe, deren freier Rand noch
nicht den Aequator erreicht hatte, der Schild maass in der Quere 1 . 4mm
in der LÃ¤nge etwas weniger, die LÃ¤ngsrinne betrug kaum 0-6 mm.
1 Dies Archiv. 1882. Taf. IV, Fig. 40/ .̂
2 Vergl. His, Dies Archiv. 1878. S. 188 und Kupffer, Dies Archiv. 1882.
Taf. IV, Fig. 40 b.
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Am Uebergange vom 10. zum 11. Tage waren die Eier zur
HÃ¤lfte Ã¼berwachsen und entsprachen etwa dem Stadium das Oellaeher
als das des lanzettfÃ¶rmigen Schildes bezeichnet.1 Die quere Hauptfurche
ist durchweg ganz verschwunden, es zeigt sich eine lange Rinne in der
Medianlinie, die Primitivrinne; sie stellt die Fortsetzung des longitu-
dinalen Schenkels der bisherigen Kreuzfurche dar, ist in ihrer ganzen Aus-
dehnung von einem gewulsteten Rande eingefasst, der am vorder n Ende
von einer Seite zur andern bogenfÃ¶rmig Ã¼bergeht; am hintern Ende der
Furche verbinden sich die beiden seitlichen RÃ¤nder mit einander zu einem
medianen rundlichen Strange, den man Axenstreif oder Primitivstreif nennen
kann, wenn derselbe auch nicht ganz der gleichbenannten Bildung am
Vogelei entspricht. Dieser Axenstreif erstreckt sich bis zur Schwanzknospe
(Fig. 8 u. 9). Einen Schild als solchen sehe ich nicht mehr, der in den
zuletzt genannten Figuren gezeichnete helle Saum ausserhalb der gewulste-
ten RÃ¤nder der Rinne kann nicht mehr diese Bezeichnung fÃ¼hren, sondern
hat eine andere Bedeutung und entspricht dem Mesoderm.
Die Primitivrinne erscheint in dieser Zeit entweder als ein ganz gleich-
massig feiner Spalt ohne irgend welche Erweiterung, oder sie ist nicht
so regelmÃ¤ssig gebildet, sondern zeigt hier und da kleine Erweiterungen
in Form kurzer Querfurchen, aber diese Stellen sind ganz inconstante, kein
Ei sieht genau wie das andere aus. Es lag mir daran zu bestimmen,
welches die Ã¤usserste Entfernung wÃ¤re, die das vordere Ende der Primitiv-
rinne, vom Rande des Blastoderms aus gemessen, an diesen Eiern erreichte.
Bei einer Durchsicht von 48 Eiern des 10. und 11. Tages liessen
sich mittels der Loupe leicht diejenigen auswÃ¤hlen, an denen die LÃ¤ngen-
entwickelung der Rinne besonders hervortrat, es waren 10. Objecte. Die
Messung mittels des Mikrometers, in der Combination von Hartnack,
Syst. 2 Oc. 2 bei guter Beleuchtung ausgefÃ¼hrt, ergab als grÃ¶ssten Abstand
des vorder n Endes der Primitivrinne von dem Rande des Blastoderms
,l-82mm. Dieses Ei ist in Fig. 9 abgebildet, der Rand des Blastoderais
halbirt etwa die Dotterkugel, das hintere Ende der Rinne war etwa 1 mm
vom Scheitel der Schwanzknospe entfernt.
Am Ende des 11. und Anfange des 12. Tages war an den Eiern
beider Portionen die Primitivrinne verschwunden und es lag ein massiver
convexer Axenstreif in der ganzen Ausdehnung, die die Rinne eingenommen
hatte, vor, Fig. 10. Am vorder n Ende war der Streif breiter und mehr
promiuirend als in den hintern zwei Dritteln seiner LÃ¤nge. Der Abstand
des vorder n Endes des Axenstreifs vom Rande des Blastoderms entsprach
der Entfernung des vorder n Endpunktes der Primitivrinne von demselben
1 Oellaeher, a.a.O. S. 40. Taf. I, Fig. 10.
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Punkte des Blastoderms im nÃ¤chst vorhergehenden Stadium. Beispielsweise
betrug an dem in Fig. 10 abgebildeten Praeparate die gesammte LÃ¤nge
des Axenstreifs vom Blastodermrande an 1.85mm, in anderen Praeparaten
weniger, 1-78, 1.73 mm, wie ja auch die LÃ¤nge der Primitivrinne schwankt.
Da ich, wie eben erwÃ¤hnt, an 48 Eiern des 10. und 11. Tages den
grÃ¶ssten Abstand des vorder n Endes der Primitivrinne vom Blastodermrande
auf 1.82mm bestimmt hatte, so harmoniren die Ergebnisse der Messung
mit dem Resultate der Beobachtung, dass der Axenstreif in seiner Aus-
dehnung dem Bereich der Primitivrinne entspricht. Durch den Verschluss
der Rinne entsteht der Axenstreif, indem die lateralen WÃ¤nde der Rinne
sich in der Mittellinie enge an einander legen und die gewulsteten Seiten-
rÃ¤nder, die sich vor der Rinne im Schlussbogen verbinden (Fig 8 u. 9)
bei diesem Schlusse in der Mittellinie sich mit einander vereinigen. Dem-
gemÃ¤ss scheint der Axenstreif schmÃ¤ler, als die quere Dimension der Rinne
inclusive ihrer gewulsteten RÃ¤nder betrÃ¤gt. Vergleicht man die Fig. 9
mit der Fig. 10, die fÃ¼r diese aufeinander folgenden Stadien als typische
gelten dÃ¼rfen, so springt die relative Schmalheit des Axenstreifs ohne
Weiteres in die Augen. Den Dimensionen nach verhielt es sich an den
beiden zu den Abbildungen benutzten Praeparaten folgendermaassen: An
dem Praeparate der Fig. 9 betrug die gesammte Breite des verdickten
Streifens, der in der Axe die Primitivrinne trÃ¤gt, also die Breite der Rinne
und der beiden dieselben umfassenden gewulsteten RÃ¤nder zusammen
0.3mm, an dem Praeparate der Fig. 10 die stÃ¤rkste Breite des Axen-
streifs 0-16mm.
Es giebt also einen Zeitpunkt in der Entwickelung des
Forelleneies, wo Ã¤usserlich jede Spur der EinstÃ¼lpung, die
sich zuerst als tiefe Grube mit vorherrschend querer Dimension,
dann als longitudinale Primitivrinne zeigt, verschwunden ist,
ohne dass sich ein Embryo mit Kopftheil und Metameren des
Rumpfes erblicken liesse. Dieses Stadium ist charakteristisch fÃ¼r die.
Teleosti, aber es geht sehr rasch vorÃ¼ber. Nach den Erfahrungen, die ich
an den beiden Portionen von Forelleneiern machte, kann ich angeben, dass
bei dieser Art das Verschwinden der Primitivrinne mit der vollendeten
Umwachsung der halben Dotterkugel durch das Blastoderm colncidirt;
Ã¼berschreitet der Rand des Blastoderms den Aequator, so hat man den
Axenstreif ohne Rinne vor sich. An diesem Axenstreif, wie derselbe in
ganzer LÃ¤nge in Fig. 10 vorliegt, wobei das hintere Ende die â€žSchwanz-
knospe" erreicht, mÃ¼ssen zwei Regionen unterschieden werden, und zwar
die vordere, die sich so weit erstreckt, als Ã¼berhaupt eine EinstÃ¼lpung
stattgefunden hat, und die hintere Region, die hinter der ursprÃ¼nglichen
EinstÃ¼lpung (Prostoma nach meiner Auffassung, Medullargrube His) gelegen
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ist und an die â€žSchwanzknospe" anschliesst. Diese Scheidung wird auch
durch die differenten Bilder, die die Querschnitte aus beiden Kegionen dar-
bieten, gerechtfertigt. Ein Querschnitt durch die vordere Region des Axen-
streifs zeigt zwei eingesenkte Epithellagen, die sich in einer medianen
ContactflÃ¤che aneinander legen; ein Querschnitt durch die hintere Region
lÃ¤sst einen Strang sehen, an dem sich concentrische Anordnung der Zellen
zeigt, ohne mediane TrennungsflÃ¤che.
Nachdem die Primitivrinne ganz verschwunden ist und der Axenstreif
ihre Stelle eingenommen hat, tritt bald eine neue Erscheinung auf, der
Kopft heil, bestehend aus der Anlage des Hirns, der Augen und der
Schlundsegmente. Dieser Kopftheil schliesst sich unmittelbar an das vordere
Ende des Axenstreifs an, ist von letzterem aber doch abgegrenzt, indem
die OberflÃ¤che des stark gewÃ¶lbten vorderen Endes des Axenstreifs sich
gegen den Kopftheil deutlich senkt; es ist der Kopftheil also zunachst
flacher, als der angrenzende Theil des Axenstreifs. Am 11. Tage sah ich
bereits an einigen Eiern diese Bildung, am 12. Tage wiesen alle die-
selbe auf.
Der Kopftheil ist durchaus massiv, es zeigt sich weder eine Furchen-
bildung an der OberflÃ¤che desselben, noch weisen Querschnitte und Flach-
schnitte im Innern eine Spur einer Trennung nach, wie es im ganzen
Bereich der vorderen Region des Axenstreifs der Fall ist, wo sich eine
mediane Trennungslinie findet, die auf den Verschluss der Primitivrinne
zurÃ¼ckzufÃ¼hren ist.
Der Kopftheil erscheint, bevor die TJrwirbel zu sehen sind, doch treten
die vordersten TJrwirbel unmittelbar darnach auf.
Fig. 11 zeigt ein Ei mit Axenstreif und Kopftheil vom Anfange des
12. Tages. Das Ei gehÃ¶rte zu der Portion, die die VarietÃ¤t mit rÃ¶thlichem
Fleische geliefert hatte. An dem Bilde fÃ¤llt zunÃ¤chst die Beschaffenheit
des Axenstreifs auf, der geschlÃ¤ngelt ist. Die Erscheinung war an allen
Eiern dieses Tages in mehr oder weniger ausgeprÃ¤gtem Grade zu sehen.
Oellacher zeichnet an einem etwas Ã¤lteren Embryo gleichfalls derartige
KrÃ¼mmungen uud bemerkt dazu, die KrÃ¼mmungen verliefen in zweierlei
Hauptebenen, in horizontalen und Querebenen. Er, Oellacher, halte es
fÃ¼r mÃ¶glich, dass diese KrÃ¼mmungen vielleicht nicht als Kunstproducte der
ErhÃ¤rtungsflÃ¼ssigkeit aufzufassen seien, sondern mit Verschiebung der Zellen-
massen des â€žMedullarstranges" zusammenhingen, die in der Entwickelung
des Organes begrÃ¼ndet wÃ¤ren. Dieser Ansicht mÃ¶chte ich mich anschliessen,
denn die KrÃ¼mmungen zeigen sich nur in engbegrenzter Periode und coin-
cidiren am Axenstreif mit dem Beginn der Urwirbelbildung. Am Hirn-
strange gewahrt man spÃ¤ter dasselbe PhÃ¤nomen. WÃ¤re diese SchlÃ¤ngelung
eine Wirkung der ErhÃ¤rtung, so mÃ¼sste sich am Blastoderm beiderseits
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vom Strange eine entsprechende Runzelung oder Faltung wahrnehmen lassen,
was aber durchaus nicht der Fall ist. Ich erklÃ¤re mir diese Erscheinung
als eine Folge des expansiven Wachsthums des Stranges, mit dem das
Wachsthum des Blatoderms nicht gleichen Schritt hÃ¤lt. FÃ¼r die Abbildung
habe ich absichtlich ein Praeparat gewÃ¤hlt, an dem die SchlÃ¤ngelung be-
sonders scharf hervortrat.
Es wÃ¤re hier die Frage aufzuwerfen, ob der Kopftheil ausserhalb des
Bereiches des Axenstreifs entsteht, derart, dass die Primitivrinne und ihre
RÃ¤nder an dieser Bildung keinen Antheil haben, oder ob der vorderste
Theil des Axenstreifs sich in den Kopftheil umwandelt. Die Structur des
Kopftheils ist, wie die spÃ¤ter zu besprechenden Durchschnitte ergeben, eine
von der des Axenstreifs abweichende, die Anordnung der Zellen in beiden
Regionen differirt auffallend, aber diese Thatsache entscheidet die aufgewor-
fene Frage nicht, denn die dem Axenstreif ursprÃ¼nglich zukommende Ord-
nung der Zellen Ã¤ndert sich im weiteren Gange der Entwickelung in der
Richtung von vorn nach hinten, und zwar in der ganzen LÃ¤nge des Stranges
bis zu der Stelle der ursprÃ¼nglichen EinstÃ¼lpung. Diese Umlagerung der
Zellen geht der Bildung des Nervenrohrs voraus. So kÃ¶nnte also auch der
Hirnstrang aus dem proximalen Ende des Axenstreifs hervorgegangen sein.
Einen Anhaltspunkt zur Beantwortung dieser Frage suchte ich durch Messung
zu erlangen. Die lÃ¤ngste Entwickelung des Axenstreifs war unmittelbar
vor dem Erscheinen des Kopftheils auf 1 . 85 mm bestimmt worden. Au dem
Ei, nach welchem die Fig. 11 gezeichnet ist, betrug der Abstand vom
Rande des Blastoderms bis zur Grenze zwischen Axenstreif und Kopftheil
in gerader Linie genau dasselbe, nÃ¤mlich 1 . 86 mm, aber ohne Veranschlagung
der KrÃ¼mmungen. Diese letzteren mit in Betracht gezogen, so hÃ¤tte der
Axenstreif zwischen den Stadien der Figg. 10 und 11, die um etwa 12 Stunden
BrÃ¼tdauer von einander differiren, nicht unerheblich an LÃ¤nge zugenommen.
NatÃ¼rlich bieten solche Messungen keine sichere Entscheidung, denn sie
erfolgen an verschiedenen Eiern von nicht ganz gleicher GrÃ¶sse und bei
nicht genau Ã¼bereinstimmender Ausdehnung des Blastoderms, dessen Zu-
wachs zwischen den zwei Messungen nicht in Berechnung gezogen werden
kann, wie man ebenso wenig bestimmen kann, ob die LÃ¤ngenzunahme des
Axenstreifs dem Zuwachse des Blastoderms entspricht. Aber die Messung
ergab wenigstens das Resultat, dass das hintere Ende des Kopftheils in dem
Stadium der Fig. 11 weiter von dem Blastodermrande entfernt ist, als das vor-
dere Ende des nicht gekrÃ¼mmten Axenstreifs der Fig. 10 von demselben
Punkte, und dieses Resultat harmonirt mit der Annahme, dass der Kopf-
theil vor dem Axenstreif sich bilde. DafÃ¼r spricht auch der unmittelbare
Augenschein; der Kopftheil ist zuerst bedeutend flacher als der Axenstrang.
Der Kopftheil besteht aus einem medianen Strange, der Anlage des
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Gehirns (Fig. 11, k) und zwei paarigen Anlagen zur Seite desselben, die
gleich nach dem Erscheinen dos Stranges auftreten. Das vordere Paar, o,
stellt die massiven, mit dem Hirnstrange zusammenhÃ¤ngenden Augenanlagen
dar, das hintere Paar zeigt zwei gewÃ¶lbte rundliche HÃ¶cker an der Grenze
des Hirnstranges gegen den Axenstreif. Diese HÃ¶cker schmiegen sich
zwar eng au den Hirnstrang an, aber auf Querschnitten erscheinen sie mit
demselben nicht im Zusammenhange. Zuerst hielt ich diese Bildungen fÃ¼r
die Anlage der GehÃ¶rblÃ¤schen, aber eine lÃ¼ckenlose Beobachtungsreihe ergab,
dass es sich nicht darum, sondern um die erste Anlage der Schlundsegmente
(VisceralbÃ¶gen) handelte. In derselben Gegend erscheinen spÃ¤ter die GehÃ¶r-
blasen, aber unter UmstÃ¤nden, wobei eine Verwechselung derselben mit den
Schlundsegmenten ganz ausgeschlossen ist.
Verglichen mit dem vorhergehenden Bilde zeigt Fig. 11 noch eine
Aeuderung, und zwar am hinteren Ende des Axenstreifs. Der Streif theilt
sich in zwei Schenkel, die vor der â€žSchwanzknospe" divergirend in den Rand-
wulst Ã¼bergehen. Diese Schenkel hat Oellacher1 bereits geseheu und sehr
gut gezeichnet. Ich halte dieselben fÃ¼r die Homologa der SichelhÃ¶rner bei
Reptilien und VÃ¶geln. DafÃ¼r spricht nicht allein die Ã¤ussere Aehnlichkeit,
sondern vor Allem die Lage am hintere Ende des Axenstreifs. BerÃ¼cksich-
tigt man, dass der Axenstreif sich in der Ausdehnung der ursprÃ¼nglichen
EinstÃ¼lpung incl. der Primitivrinne gebildet hat, so lÃ¤ge, was hier am hin-
teren Ende des Axenstreifs auftritt, zugleich hinter dem Urmunde, wie die
Sichel bei Reptilien und VÃ¶geln.
Ein besonderer Umstand kommt aber hier bei der Forelle zur BerÃ¼ck-
sichtigung. Es liegt nahe, die hinter dem Urmunde gelegene sogenannte
â€žSchwanzknospe" mit dem medianen Theile der Sichel bei Reptilien und
VÃ¶geln zu vergleichen, den Koller als Sichelknopf bezeichnet hat, und der
das erste Bildungsmaterial fÃ¼r den caudalen, hinter dem Prostoma ent-
stehenden Theil des EmbryO concentrirt. Bei Reptilien sowohl wie bei
VÃ¶geln hÃ¤ngt dieser Sichelknopf mit den lateralen SichelhÃ¶rnern continuir-
lich zusammen. Das ist nun bei der Forelle nicht der Fall: Oellacher's
Abbildungen zeigen ebenso wie meine Praeparate die â€žSchwanzknospe"
kugelig umgrenzt und innerhalb des Winkels der divergirenden SichelhÃ¶rner
gelagert, von diesen aber deutlich abgesetzt. Die â€žSchwanzknospe" erscheint
als eine hinter dem Axenstreif und hinter der Vereinigungsstelle der
beiden SichelhÃ¶rner gelegene Anlage.
Aehnlich zeigen sich die VerhÃ¤ltnisse beim Hecht, nur ist die Schwanz-
knospe nicht so kugelig prominirend, sondern zuerst mehr plattenartig ge-
bildet und bedingt am Ã¤ussersten Rande des Blastoderms eine Prominenz
1 A. a. O. Taf. 1, Figg. 12 u. 13.
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(Fig. 18). Die SichelhÃ¶rner, si, sieht mau im Relief der OberflÃ¤che in dem
frÃ¼hen Stadium der Fig. 18 ganz deutlich. Von der Gegend des Prostoma,
p r, lateralwÃ¤rts in den Randwulst ausstrahlend fassen die SichelhÃ¶rner die
Schwanzknospe zwischen sich, wie bei der Forelle. Sehr bald Ã¤ndert sich
das Bild, die SichelhÃ¶rner und die Schwanzknospe verschwinden Ã¤usserlich,
die kleine grubenfÃ¶rmige Einsenkung die in Fig. 19 zu sehen ist, gestaltet
sich zu einer medianen Rinne, die sich nach vorn erstreckt und in dem
Maasse als sie sich verlÃ¤ngert, sich hinten schliesst, wobei ein kurzer Axen-
streif auftritt (Fig. 19), der im weitern Verlaufe bei totalem Schwunde
der Primitivrinne sich merklich verlÃ¤ngert. Am vordersten Ende der An-
lage erscheint dann der Kopftheil als eine gewÃ¶lbte Scheibe, die beider-
seits etwas ausgebaucht ist. Die Scheibe stellt die Hirnanlage mit den
Augenknospen dar.
Die Hechteier, denen die Abbildungen Figg. 18â€”20 entnommen sind,
entwickelten sich bei warmer FrÃ¼hlingswitterung Anfangs Mai so rasch,
dass es mir nicht gelang eine vollstÃ¤ndige Serie aufeinander folgender
Stadien dieser frÃ¼hen Periode zu zeichen. Ich kann also nicht sagen, ob
der prominirende Axenstreif, der in der Fig. 19 zu sehen ist, zwischen diesem
Stadium und dem nÃ¤chsten, dass ich in Fig. 20 zeichnete, zeitweilig lÃ¤ngere
Ausdehnung besessen hat und sich etwa wÃ¤hrend des Erscheinens der
Hirnanlage bereits zurÃ¼ck zu bilden begonnen hatte. Die verschiedenen
aufeinanderfolgenden Bildungen setzen sich Ã¼berhaupt nicht so scharf von
einander ab, wie bei der Forelle.
Kehren wir zu dem Forellenei zurÃ¼ck, so kommt zunÃ¤chst Fig. 12
aus dem Anfange des zwÃ¶lften Tages zur Besprechung. Der Kopftheil hat
sich etwas in die LÃ¤nge gestreckt, die Augenknospen haben sich vergrÃ¶ssert,
hinter der ersten paarigen Anlage der Schlundsegmente zeigt sich ein
eigenthÃ¼mliches Ausstrahlen der Substanz des Axenstreifs nach beiden Seiten
hin, indem sich der Streif an dieser Stelle zugleich abflacht. Das Bild
dieses Vorganges ist sehr variabel und sehr rasch vorÃ¼bergehend. Unter
den 24 Eiern vom zwÃ¶lften BrÃ¼ttage, die durchmustert wurden, stimmten
nicht zwei nach der Beschaffenheit dieser Grenzgegend vollstÃ¤ndig mit
einander Ã¼berein. Dieses Ã¤usserlich sichtbare Ausstrahlen der Substanz
des Axenstreifs ist nicht allein auf diese Gegend beschrÃ¤nkt, sondern zeigt
sich am folgenden Tage weiter hinten, indessen nicht so deutlich wie hier.
Mit voller Sicherheit lÃ¤sst sich sagen, dass diese Verschiebung der
Masse dem Auftreten der Urwirbel vorausgeht und Durchschnitte
ergeben Beziehungen zwischen beiden Erscheinungen, die Urwirbel bil-
den sich aus dem Axenstreif.
Fig. 13 entspricht einem um 24 Stunden Ã¤lteren Stadium, also etwa
der Mitte des 13. Tages und zeigt wichtige VerÃ¤nderungen. Die Um-
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wachsung des Dotters durch das Blastoderm, naht sich dem Ende; ein
Randwulst schnÃ¼rt die Dotterkugel etwas ein, was vorher nicht zu sehen
war, der unbedeckte Theil des Dotters ragt als stÃ¤rker gewÃ¶lbtes Kugel-
segment aus dem Blastotrema hervor. Der langgestreckte Embryo zeigt
deutlich zwei Abtheilungen, den Kopftheil und die Region des Axenstreifs,
die sogenannte Schwanzknospe ist verstrichen und, wie es scheint, in den
Randwulst aufgegangen, die SichelhÃ¶rner dagegen sind nach wie vor deut-
lich zu sehen, sie divergiren spitzwinkelig und verlieren sich beiderseits
in den Randwulst.
Der Kopftheil ist merklich lÃ¤nger geworden und besteht aus dem
cylindrischen, massiven und ungegliederten Hirnstrange, dessen vorderem Ende
die bereits hohl werdenden Augenanlagen anhÃ¤ngen. Diese gehen also jetzt
aus dem Zustande der massiven Knospen in das Stadium der primÃ¤ren
Augenblasen Ã¼ber. Bei allen Teleosteern, die ich kenne, beginnt das Hohl-
werden des Nervensystems an den Augen und es schreitet dieser Process
der Dehiscenz durch die Augenstiele auf das Vorderhirn Ã¼ber.
In der hintern HÃ¤lfte des Kopftheils sieht man jetzt zwei Paare von
Schlundsegmenten, die als rundliche KnÃ¶pfe jederseits dem Hirnstrange,
angelagert sind. Das hintere Paar liegt nahe der Grenze der Urwirbel-
region, das vordere davon merklich abgerÃ¼ckt. Diese Segemente sind bis
jetzt noch massiv, werden aber innerhalb der nÃ¤chsten 24 Stunden hohl.
Die Grenze des Hirnstranges gegen den Axenstreif verwischt sich allmÃ¤hlich,
indem der erste an StÃ¤rke zunimmt.
Mit dem vorder n Ende des Axenstreifs beginnt die Region des Rumpfes
und der Urwirbel. Die Bildung der Urwirbel unterscheidet sich von der-
jenigen der Schlundsegmente, indem erstere gleich bei ihrem Auftreten hohl
erscheinen und schon bei der Loupenbetrachtung eine dichtere Wand von.
einem lockeren Centrum unterscheiden lassen. Solche gleich anfangs hohle
Segmente entstehen nicht im Bereiche des Kopftheils. Die Bildung der
Urwirbel schreitet bei der Forelle von vorn nach hinten fort. Aber ich
muss ausdrÃ¼cklich hervorheben, dass hierin kein fÃ¼r alle Teleosteer geltendes
Gesetz liegt, denn beim Hecht, bei Gasterosteus, bei Abramis brama u. A.
erfolgt die Begrenzung der ersten Urwirbel mehr in der Mitte der Rumpf-
region und es erstreckt sich die Segmentirung sowohl nach hinten, wie
nach vorn weiter. Die Urwirbel erscheinen als rectangulÃ¤re, allseitig be-
grenzte Portionen, die laterale Abgrenzung gegen die Seitenplatten ist von
vornherein da.
Innerhalb der nÃ¤chsten 12 Stunden vollendete sich bei den meisten
Eiern beider Portionen die Umwachsung des Dotters. Mit der zunehmen-
den Verengerung des Blastotrema verkleinert sich natÃ¼rlich zugleich der
Umfang des denselben umschliessenden Randwulstes und die Divergenz
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der in den Randwulst ausstrahlenden SichelhÃ¶rner nimmt stetig ab (Fig. 14).
Nach erfolgtem Verschluss ist von dieser gabeligen Theilung am distalen
Ende des Axenstreifs nichts mehr zu sehen, der Streif ist einfach und das
Ende beginnt frei vorzuwachsen. Ausnahmslos fand ich, dass bereits einige
Zeit vor dem Verschluss des Blastotremas die Schwanzknospe nicht mehr
wahrgenommen werden konnte.
Das in Fig. 14 vorliegende Stadium vom 13., 14. Tage zeigt im Ver-
gleich zum nÃ¤chst vorhergehenden eine Vermehrung der Urwirbel und
VerÃ¤nderungen am Kopftheile. Die SchlÃ¤ngelung des Hirnstranges, die ge-
treu dem Objecte hier wiedergegeben wurde, fÃ¤llt besonders auf. Ich sehe
dieselbe, wie das gleiche PhÃ¤nomen, das frÃ¼her am Axenstreif zu beob-
achten war, als eine Wachsthumserscheinung an. Der Strang wÃ¤chst wahr-
scheinlich durch rapide Zellenvermehrung zeitweilig besonders intensiv und
streckt sich rascher, als der Ausdehnung des Blastoderms entspricht, das
Wachsthum findet am anliegenden Blastoderm WiderstÃ¤nde und diese be-
dingen die SchlÃ¤ngelung. In der nÃ¤chsten Zeit verschwindet jede Grenze
zwischen dem Hirnstrange und dem Axenstreif, das Hirn wird hohl, die
SchlÃ¤ngelung tritt nicht mehr auf, das Nervenrohr verbreitert sich und es
beginnt die Verdickung seiner Wand.
Die Augenanlagen sind etwas gewachsen, sonst unverÃ¤ndert, dagegen
hat die Anlage der Schlundsegmente eine Gestalt erlangt, die Oe 11 acher1
veranlasst hat, in derselben das GehÃ¶rblÃ¤schen zu sehen. Die Gesammt-
anlage dieser Segmente zeigt gestreckte Bohnenform, wobei die ConvexitÃ¤t
gegen die KÃ¶rperaxe gerichtet ist, drei Segmente sind deutlich zu unter-
scheiden und zwar erscheint jedes derselben hohl. Doch ergaben Durch-
schnitte, dass es sich mit diesen HÃ¶hlen verhÃ¤lt, wie bei den Urwirbeln,
es sind nicht leere HohlrÃ¤ume, vielmehr findet man eine epithelial ge-
ordnete Rinde cylindrischer Zellen, wÃ¤hrend in der Mitte wenige Zellen
locker gelagert sind.
VergegenwÃ¤rtigt man sich, dass zunÃ¤chst nur ein Paar rundlicher
HÃ¶cker die Anlage der Schlundsegmente bildet (Fig. 12), dass dann, nach-
dem das erste Paar von dem Axenstreif cranialwÃ¤rts abgerÃ¼ckt ist, ein
zweites Paar dahinter auftritt (Fig. 13), so wirft sich die Frage auf, wie
die in Fig. 14 vorliegende Anlage mit drei Segmentpaaren entstanden ist,
ob noch ein drittes Paar am vorder n Ende des Axenstreifs auftrat, ob
eines der frÃ¼heren sich theilte oder ob die beiden ersten paarigen Anlagen
sich vereinigten und secundÃ¤r erst bei dem Hohlwerden die dreifache
Gliederung sich ergab. Ich kann darÃ¼ber nicht ganz sichere Auskunft
geben, aber bei Vergleichung von 24 Eiern aus diesem Zeitpunkte erschien
1Oellacher, a. a. O. Taf. I, Fig. 13pO.
Archiv f. A. u. Ph. 1884. Amt . Abtliljc.
3
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es als das Wahrscheinlichere, dass das dritte (hinterste) Segment sich un-
abhÃ¤ngig von den beiden vorder n am cranialen Ende des Axenstreifs
bilde. Die drei ersten Paare zuerst entstandener Schlundsegmente ver-
grÃ¶ssern sich durch Wachsthum, rÃ¼cken dadurch nÃ¤her an einander, und
gewÃ¤hren dann das Aussehen, wie es in Fig. 14 und 15 vorliegt . Ich
habe einige Objecto gehabt, an denen die beiden vorder n Paare schon dicht
an einander lagen, das hinterste noch etwas davon abstand.
Das Blastotrema blieb bei den Eiern, die ich untersuchte, in der
Regel nicht bis zuletzt kreisfÃ¶rmig, sondern in der Mehrzahl der FÃ¤lle sah
ich es schliesslich lÃ¤nglich spindelfÃ¶rmig, wie in Fig. 14. Die Schliessung
erfolgte dann in einer Linie, die mit der Axe des Embryo zusammenfÃ¤llt
C. K. Hoff mann1 hat bereits auf diese FormÃ¤nderung des Blastotrema
hingewiesen, die aber bei seinen Ãœbjecten nicht so hÃ¤ufig erschien, als den
meinigen. Bei der Schliessung des Blastotrema rÃ¼ckt der ringfÃ¶rmige Rand-
wulst zu einer Scheibe zusammen, in welche die bereits frÃ¼her verstrichene
â€žSchwanzknospe" und die SichelhÃ¶rner mit einbezogen sind.
Die scharfe Umgrenzung der vermeintlichen â€žSchwanzknospe" in frÃ¼hern
Stadien und das Verstreichen derselben um die Zeit, wo das Blastotrema
sich dem Schlusse nÃ¤hert, also bevor noch das Schwanzende irgend ge-
bildet ist, sind Erscheinungen, die mit der Anschauung nicht im Einklang
stehe, dass dieser HÃ¼gel irgend eine prÃ¤formirte Anlage des Embryo
reprÃ¤sentire. Ueberhaupt wÃ¤re es unerklÃ¤rlich, wie vor allem Andern, ja,
man kann sagen, als erste Bildung des Blastoderms, eine Anlage des
Schwanzes erscheinen kÃ¶nne.
In die Anlage des Schwanzes drÃ¤ngen sich sÃ¤mmtliche Elemente des
auf eine Scheibe reducirten Randwulstes zusammen, insbesondere auch die
SichelhÃ¶rner, die zweifellos zum Mesoderm gehÃ¶ren und die Verschlussstelle
des Blastotrema kommt in der Regel am Ã¤ussersten Ende des rundlichen
Knopfes zu liegen, der die Schwanzanlage darstellt. Bisweilen sah ich diese
Verschlussstelle dorsal von der Axe des Schwanzes gelagert und habe ein
solches VerhÃ¤ltniss am Embryo eines Stichlings abgebildet.2 Jedenfalls
kann mau die bei der Forelle und beim Lachs so frÃ¼h und so deutlich
umgrenzt am dorsalen Rande des Blastotrema auftretende â€žSchwanzknospe",
nach Oellacher, â€žRandknospe" nach His nicht ausschliesslich als erste
Anlage des Schwanzes ansehen und es kÃ¶nnte sich nur darum handeln,
ob sie einem speciellen Theile des Schwanzes entsprÃ¤che, etwa der Anlage
vom Schwanztheil des RÃ¼ckenmarkes, allein auch dagegen spricht das Ver-
1 Zur Ontogenie der Knochenfische. Fortsetzung in Natuurk. Verh. d. k. Akad.
van Wetensch. te Amsterdam. 1882. S. 4.
2 Archiv fÃ¼r mikroskopische Anatomie. Bd. II. Taf. XXIV, Fig. 1.
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streichen der Bildung vor dem Zeitpunkte, wo der Schluss des Blastotrema
erfolgt, also bedeutend frÃ¼her, ehe der Schwanz als rundliche Prominenz
sich zeigt. An dem hervorwachsenden Schwanze findet sich bekanntlich
terminal ein Haufen dicht zusammengelagerter rundlicher Bildungszellen,
in welchen das RÃ¼ckenmark und die Chorda ohne Abgrenzung Ã¼bergehen,
welches VerhÃ¤ltniss bis zur vÃ¶lligen Ausbildung des Schwanzes besteht.
Diesen endstÃ¤ndigen Zellenhaufen habe ich als Endknospe1 bezeichnet und
damals mit der frÃ¼h am Blastoderm sich zeigenden â€žSchwanzknospe" nach
Oellacher in Beziehung gebracht, was ich gegenwÃ¤rtig nach genauerer
Kenntniss des Verhaltens der letzteren bei der Forelle nicht mehr ver-
treten kann. Die Endknospe geht aus den Elementen der gesammten
Scheibe, die sich beim Verschluss des Blastotrema aus dem Randwulste
bildet, hervor und nicht aus einer enger begrenzten Partie des Blastoderm-
randes.
FÃ¼r jene begrenzte Formation am dorsalen Rande des Blastoderms er-
scheint mir nunmehr die von His gewÃ¤hlte Bezeichnung â€žRandknospe"
passender, wenn ich auch keinen Grund finde, in derselben eine Knospe,
d. h. eine zu weiterer Entwickelung bestimmte Anlage zu sehen. Mit
RandhÃ¼gel wÃ¤re das Gebilde wohl am besten benannt.
Ich neige jetzt zu der Ansicht, dass in diesem RandhÃ¼gel ein Rudi-
ment vorliege, das vieDeicht seine ErklÃ¤rung in dem AbrÃ¼cken der In-
vaginationsÃ¶fihung vom Blastodermrande findet und als Homologon der
Raphe hinter dem Prostoma der Elasmobranchier aufzufassen wÃ¤re, also
die Herkunft hÃ¤tte, die Balfour dem Primitivstreif glaubte zuschreiben
zu mÃ¼ssen und die vielleicht jenem Streifen am Blastoderm des Huhns
zukommt, der in Fig. 22 abgebildet ist.
WÃ¤hrend des Schlusses des Blastotrema, also um den 14. bis 15. Tag,
schwand an den Forelleneiern, die ich untersuchte, die Grenze zwischen
dem Kopftheile und Axenstreif Ã¤usserlich wie innerlich. Ausserlich erhob
sich der Hirnstrang betrÃ¤chtlicher und wurde breiter, womit zugleich das
Hohlwerden sich verband, innerlich Ã¤nderte sich in der Region des bis-
herigen Axenstreifs die Ordnung der Zellen, es verschwand die mediane
BerÃ¼hrungsflÃ¤che der Platten des Axenstreifs, indem Zellen von einer Seite
zur anderen hinÃ¼berwuchsen. Die symmetrische Ordnung am Axenstreif
ist also keine bleibende, die beiden Platten derselben entsprechen nicht
den spÃ¤teren SeitenhÃ¤lften des RÃ¼ckenmarkes, der Centralcanal entsteht
nicht durch Auseinanderweichen dieser beiden Platten an der medianen
BerÃ¼hrungsflÃ¤che, sondern RÃ¼ckenmark und Centralcanal sind Neubildungen.
An Stelle des Axenstreifs entsteht der zuerst massive Strang des RÃ¼cken-
1Laichen und Entwickelung des Ostseeherings. S. 214.
3*
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markes in unmittelbarem Anschlusse an den Hirnstrang des Kopftheiles
und der im Hirn gebildete Canal setzt sich allmÃ¤hlich in's RÃ¼ckenmark
fort. Wie diese Umwandlung im Speciellen sich vollzieht und welche
andere Bildungen aus dem Axenstreif ihren Ursprung nehmen, wird bei
Besprechung der Querschnitte erÃ¶rtert werden.
Bei der Bildung des Centralcanals erscheinen im Hirntheil hÃ¤ufig
vorÃ¼bergehende ventrikelartige Erweiterungen, die den definitiven nicht
entsprechen; die definitiven Abtheilungen des Hirns habe ich an beiden
Portionen nicht vor dem 19. Tage bestimmt begrenzt gesehen.
So erscheint in Fig. 15 eine Gliederung des Hirns durch zwei ventrikel-
artige quere Erweiterungen, von denen die vordere der Stelle entspricht,
wo das Cerebellum sich bildet, die hintere Erweiterung ungefÃ¤hr mit der
Grenze von Hirn und RÃ¼ckenmark comcidirt. Zwischen diesen beiden
Punkten wird das Nervenrohr durch die bohnenfÃ¶rmige Anlage der Schlund-
segmente einwÃ¤rts gedrÃ¤ngt. Das RÃ¼ckenmark ist hier bereits in voller
LÃ¤nge angelegt und bis in die NÃ¤he des hinteren Endes hohl. Die ge-
sammte Embryonalanlage hat sich mehr Ã¼ber die FlÃ¤che des Eies erhoben
in Folge dessen haben die Urwirbel sich mehr aufrecht gestellt und sind
bei der Ansicht von oben nicht in voller Ausdehnung zu Ã¼bersehen.
Das nÃ¤chste Stadium, das ich hier zur Darstellung bringe, stammt
vom 17. Tage der BebrÃ¼tung und zeigt Fortschritte in der Gliederung des
Hirns (Fig. 16). Vor der ersten ventrikelartigen queren Erweiterung des
Centralcanals hat sich das Hirn verbreitet und stellt die Anlage des Mittel-
hirns dar; der zwischen den Augen gelegene vordere schmale Theil des
Hirns ist das primÃ¤re Vorderhirn, zwischen beiden queren Erweiterungen
liegt das Hinterhirn, seitlich davon lagern die Schlundsegmente. â€” Dieses
Stadium bietet insofern ein besonderes Interesse, indem hier zuerst das
GehÃ¶rblÃ¤schen sichtbar wird. Es liegt Ã¼ber dem dritten Schlundsegmente
und deckt dasselbe von oben. Die Zahl der Segmente hat sich um ein
viertes vermehrt, das hinter den GehÃ¶rblÃ¤schen sichtbar ist.
Die Schilderung der an der OberflÃ¤che des Blastoderms wahrnehmbaren
BildungsvorgÃ¤nge beende ich mit dem Hinweise auf Fig. 17, welche Ab-
bildung einem Eie des 19. Tages entnommen ist.
Ich ziehe diese Entwickelungsstufe noch in den Kreis der Betrachtung,
um auf eine Erscheinung am Centrainervensystem die Aufmerksamkeit zu
lenken, die in der Deutlichkeit, wie hier, nur kurze Zeit zu sehen ist, und,
meines Wissens, in der FlÃ¤chenansicht noch nicht abgebildet wurde.
Den Entwickelungsgrad anlangend, so zeigten die Embryonen vom
19. Tage die Anlage der Riechgruben als in der Mitte verdickte Scheiben,
die Linse hing noch durch einen Stiel mit der Epidermis zusammen, vier
Schlundsegmente waren vorhanden, die Anlagen der Brustflossen bildeten
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konische HÃ¼gel, der Schwanz ragte als rundlicher Knopf hervor. Die Ur-
wirbel hatten sich dorsalwÃ¤rts ausgedehnt und fassten seitlich das RÃ¼cken-
mark ein, die dorsalen und ventralen Abschnitte der Urwirbel waren scharf
gegen einander geknickt, die HÃ¶hlungen derselben waren in den dorsalen
Abschnitten undeutlich, meist nicht zu sehen, in den ventralen dagegen
noch wahrnehmbar. Das GehÃ¶rblÃ¤schen war etwas weiter nach vorn ge-
rÃ¼ckt, als in dem zuletzt besprochenen Stadium, es lag Ã¼ber dem hyo-
branchialen Spalte.
Das Hirn zeigt deutlich vier Abtheilungen, das schmale Vorderhirn
geht ohne bestimmte Grenze in das breite Mittelhirn Ã¼ber, letzteres setzt
sich durch eine tiefe EinschnÃ¼rung von der leistenfÃ¶rmigen Anlage des
Cerebellum ab, wÃ¤hrend in Fig. 16 diese EinschnÃ¼rung eben beginnt. Die
Hedulla oblongata â€” und hierauf wollte ich speciell hinweisen â€” erscheint
bestimmt gegliedert. Man kann mit Sicherheit fÃ¼nf Segmente zÃ¤hlen, die
alle in der sagittalen Richtung dieselbe Ausdehnung haben. Das vorderste
Segment folgt unmittelbar auf die Anlage des Cerebellum, die hintere
Grenze des fÃ¼nften Segments fÃ¤llt â€” in diesem Zeitpunkte â€” annÃ¤hernd
in eine Querebene mit dem hinteren Ende des GehÃ¶rblÃ¤schens.
Die Mehrzahl der Embryonen des 19. Tages zeigte diese Erscheinung
in wÃ¼nschenswerther Deutlichkeit. Die FÃ¼nfzahl der Segmente war con-
stant, caudalwÃ¤rts setzte sich diese Gliederung, soweit man Ã¤usserlich sehen
konnte, nicht fort. Am folgenden Tage bereits, am 20., waren die Segmente
au den intacten Embryonen nicht mehr scharf zu sehen, aber Horizontal-,
wie Sagittalschnitte wiesen dieselben nach.
WÃ¤hrend diese Forellenembryonen die Gliederung nur in beschrÃ¤nkter
Region wahrnehmen liessen, sah ich bei Stichlingsembryonen in der corre-
spondirenden Entwickelungsstufe dieselbe Erscheinung in grÃ¶sserer Aus-
dehnung. Auch da zÃ¤hlte ich im Bereich der Medulla oblongata fÃ¼nf Seg-
mente, aber die Segmentirung schritt sowohl nach vorn, wie nach hinten
weiter fort; nach vorn liess sich dieselbe unter dem Cerebellum am Boden
des Nervenrohres bis in das Mittelhirn hinein verfolgen und hinter dem
fÃ¼nften Segment der Medulla oblongata liessen sich noch vier weitere Seg-
mente zÃ¤hlen, dann verlor sich die Abgrenzung.
Das Bild der Fig. 17 kÃ¶nnte den Anschein erwecken, als beschrÃ¤nkte
sich die Segmentirung auf die Seitentheile der Decke. Das ist keineswegs
der Fall, die Decke ist vielmehr in ganzer Breite gleichmÃ¤ssig dÃ¼nn und
nicht segmentirt. Durch die sehr dÃ¼nne Decke hindurch erblickt man
vielmehr die verdickten SeitenwÃ¤nde des Bodens und diese enthalten die
durch Spalten von einander abgegrenzten Segmente.
Auf die FÃ¼nfzahl lege ich, fÃ¼r einen gewissen Zeitpunkt Gewicht, da
dieselbe Zahl von Segmenten sich auch bei dem Embryo einer Maus in
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sagittalen Schnitten durch die Medulla oblongata nachweisen liess, und bei
einem menschlichen Embryo von ca. drei Wochen durch die dÃ¼nne Decke
derselben Region hindurch wahrgenommen wnrde, also allgemeinere Geltung
hat. Tieber die Bedeutung dieser Segmente kann nicht frÃ¼her etwas gesagt
werden, als bis die Beziehungen derselben zu den Nerven klar gelegt sind.
Hier wollte ich nur gelegentlich die Thatsache dieser regelmÃ¤ssigen Glie-
derung an sich erwÃ¤hnen.
Eine Segmentirung am Boden der Medulla oblongata, die in das
Mittelhirn sich hineinerstreckt, zeigt auch der Sagittallschnitt durch
einen zehntÃ¤gigen Kaninchenembryo, den KÃ¶lliker abbildet (Enltciekelungs-
geschichte. 2. Aufl. Fig. 532. S. 870) und Andeutungen davon gewahrt
man in der Abbildung eines Sagittalschnittes durch ein HÃ¼hnchen vom
Ende des dritten Tages, die Albert Seessel giebt (Arch. f. Anat. und
Entwickelungsgeschichte. Jahrg. 1877. Taf. XXI. Fig. 2).
Ganz besonders scharf zeichnet Dursy in dem Bilde eines Median-
schnittes durch den Kopf eines Qx/2mm langen Rindsembryo eine Reihe von
QuerwÃ¼lsten an der Seitenwand des Nachhirns, zwischen denen tiefe Nischen
sichtbar sind. Ich zÃ¤hle in dieser Zeichnung fÃ¼nf deutlich ausgeprÃ¤gte
WÃ¼lste und einen hintersten sechsten, der nicht so bestimmt hervortritt.
(Atlas zur Enticickelungsgeschichte des Kopfes. Taf. III, Fig. 15.)
(Fortsetzung folgt.)
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ErklÃ¤rung der Abbildungen.
FÃ¼r alle Abbildungen haben folgende Bezeichnungen Geltuug:
AI
Allantois.
N
Nahrungsdotter.
Ax
Axenstreif.
0
Auge.
B
Blastoderm.
P
Parablast.
Bt
Blastotrema.
pr
Prostoma.
eb
Cerebdlum.
pr
Primitivrinne,
ch
Chorda.
rh
RandhÃ¼gel.
E
Embyronalanlage.
t
Embryonalschild.
f
Brustflosse.
sb
Schlundbogen.
9
GehÃ¶rblase.
Ii
Sichel.
h
Himstrang.
uw
Urwirbel.
th
Hinterhirn.
vh
Vorderhirn.
mh
Mittelhirn.
Fig. 1. Ei von OsmerUB eperlanus, in frischem Zustande gezeichnet im optischen
Medianschnitt durch die Embryonalanlage.
Die Schicht des Parablast erschien hyalin und schwÃ¤cher lichtbrechend als der
Nahrungsdotter.
Fig. 2. Ei von Leuciscus rutilus, im frischen Zustande gezeichnet im optischen
Medianschnitt durch die Embryonalanlage. Umwachsung fast vollendet. 50/1.
Fig. 3. Ei von Abramis Brama, im frischen Zustande gezeichnet, ca. 50/1.
Figg. 4â€”17 geben aufeinander folgende Stadien der Entwickelung des Forelleneies.
Fig. 4. 8. Tag, von der Seite des Keimpols gezeichnet. 15/1.
Fig. 5. 9. Tag. 15/7.
Fig. 6. 9. Tag. 15/1.
Fig. 7. 10. Tag. 15/1.
Fig. 8. 10. Tag. 15/1.
Fig. 9. 11. Tag. 15/1.
Fig. 10. 11. Tag. 15/1.
Fig. 11. 11-12. Tag. 15/1.
Fig. 12. 12. Tag. 15/1.
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Fig. 13. 13. Tag. 15/1.
Fig. 14. 13.â€”14. Tag. 15/1.
Fig. 15. 15.â€”16. Tag, 15/1.
Fig. 16. 15. Tag. 15/1.
Fig. 17. 19. Tag. 35 1. Der dorsale und ventrale Abschnitt der Urwirbel sind
scharf gegen einander geknickt, an den ventralen Abschnitten sieht man noch die HÃ¶hle,
an den dorsalen nicht. Die Medulla oblongata zeigt, durchschimmerd durch die dÃ¼nne
Decke, an den verdickten Seitentheileu des Bodens fÃ¼nf Segmente, durch Furchen von
einander geschieden.
Fig. 18. Ei vom Hecht. 20/1.
P dickere Schicht des Parablast, dem Blastodermrande vorausgehend.
Fig. 19. Ei vom Hecht. 20/1.
Fig. 20. Ei vom Hecht . 20/1.
Fig. 21. Blastoderm vom Lachs mit der â€žMedullargrube". Copie nach His.
Fig. 22. StÃ¼ck eines Blastoderms vom Huhn. Die Area pellucida fehlt. Prae-
parat des Hrn. A. BÃ¶hm.
ec. Ectoderm der intacten Partie des Bandes. Z. Zellenstrang vom Rande
zum Centrum verlaufend.



lieber EntwickelungsVorgÃ¤nge am Vorderende
des Embryo von Lacerta agilis.
Von
Dr. H. Strahl
in Marburg.
(Hierin TÂ»f. III n. IT.)
In einem kÃ¼rzlich erschienenen Aufsatze (BeitrÃ¤ge zur Entwickelung
der Reptilien)1 war eine Uebersicht Ã¼ber EntwickelungsvorgÃ¤nge von Lacerta
agilis gegeben, welche in die Zeit von Anlage der Kopfscheide bis zum
vÃ¶lligen Schluss der RÃ¼ckenmarksrinne fallen.
Es war in dieser Arbeit auch auf die erste Anlage der Kopfscheide
hingewiesen, von welcher eine Anzahl von LÃ¤ngs- und Querschnitten ab-
gebildet sind (a. a. O. Figg. 2, 3, 13, 17). Aus den Durchschnitten ging
hervor, dass zu verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig spÃ¤ter Zeit der Entwickelung sich in
der Medianlinie noch kein freies Mesoderm in der Kopfscheide vorfindet,
wie denn die Kopfscheide selbst ursprÃ¼nglich nur aus Ectoderm besteht,
dem sich das Entoderm der Kopfkappe von vornherein und auf lÃ¤ngere
Zeit eng anlegt. (In der Bezeichnung Kopfscheide und Kopfkappe ist die Ter-
minologie KÃ¶lliker's gewÃ¤hlt, der mit ersterer Bezeichnung die Ectoderm-
lage, mit letzterer die Entodermlage belegt, welche das Kopfende Ã¼berkleiden.)
Das Mesoderm wÃ¤chst peripher zu den beiden Seiten der Embryonal-
anlage als GefÃ¤sshof nach vorn und noch ehe sich die beiden Mesoderm-
platten von rechts und links einander entgegen wachsen und berÃ¼hren,
senkt sich die Scheide des Vorderendes der Embryonalanlage nach der
Dotterseite ein, ohne vorerst freies Mesoderm in sich zu schliessen.
1 Dies Archiv. 1883. S. 1.
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In dem Folgenden sollen nun weitere EntwickelungsvorgÃ¤nge am Kopf-
ende und im Zusammenhang damit die Ausbreitung des ilesoderms in
den vorderen Theilen der Keimscheibe, in der vorderen Amnionfalte, die
Bildung des Chorion und des falschen Amnion besprochen werden. Eine
kurze Uebersicht Ã¼ber diese VerhÃ¤ltnisse ist theilweise schon frÃ¼her ver-
Ã¶ffentlicht.1
Die Schnittserien wurden nach Einbettung in Paraffin mit dem Alt-
mann'schen Mikrotom angefertigt; es lieferte diese Methode sehr brauchbare
Schnitte, doch nicht immer DauerprÃ¤parate, da die Schnitto hÃ¤ufig bei der
allmÃ¤hlichen AuflÃ¶sung des Paraffins zerbrÃ¶ckelten. Doch erhielt man
wenigstens fÃ¼r eine Zeit lang brauchbare PrÃ¤parate.
Ich kann mit der Darstellung der EntwickelungsvorgÃ¤nge selbst an
die Abbildung des Embryo anschliessen, welche ich in der oben citirten
Abhandlung (a. a. O. Fig. 1) gegeben habe und muss hier zugleich eine
Berichtigung beifÃ¼gen. Ich habe frÃ¼her (a. a. O. S. 25) angefÃ¼hrt, dass
die Spaltung des Mesoderms, welche in dem Ã¼ber dem Kopf des Embryo
gelegenen Theil des GefÃ¤sshofes zuerst im FlÃ¤chenbilde sichtbar wird, dass
diese Spaltung am unversehrten Embryo in Gestalt blasenfÃ¶rmiger Hohl-
rÃ¤ume zu erkennen sei. So leicht nun diese Beobachtung ist, wenn die
Spaltung bereits eine gewisse Entfernung der Hautplatte und Darmfaser-
platte von einander herbeigefÃ¼hrt hat, so leicht kann dieselbe sich der
Beobachtung entziehen, wie weitere Untersuchungen gelehrt haben, wenn
die Spaltung im Beginn begriffen ist. Sie geht nÃ¤mlich vor sich, noch
ehe die beiden seitlichen Platten des GefÃ¤sshofes Ã¼ber dem gegen den Dotter
eingesenkten Kopfende einander erreicht haben und hat sich im Laufe der
weiteren Untersuchungen und bei erneuter Betrachtung des dort abgebil-
deten Embryo herausgestellt, dass auch hier eine Spaltung des Mesoderms
bereits vorhanden war. Wie sich in Folge dessen das Bild modificirt, wird
weiter unten nÃ¤her erÃ¶rtert.
I. Der GefÃ¤sshof bildet noch keinen abgeschlossenen Ring.
Seine beiden vorderen freien RÃ¤nder enthalten einen Mesode'rm-
hohlraum.
Die Spaltung des Mesoderm wird, wie erwÃ¤hnt, im FlÃ¤chenbild wahr-
nehmbar in Gestalt zweier blasenfÃ¶rmigen RÃ¤ume, welche in der Platte des
GefÃ¤sshofes zwischen Kopfscheide und Kopfkappe auftreten (Fig. 1). Die
Embryonen dieser Entwickelungszeit besitzen etwa vier bis sechs Paar Ur-
wirbel. Diese sind jedoch nicht bei allen Exemplaren nach der ErhÃ¤rtung
sichtbar. Sie waren dies auch nicht bei dem fÃ¼r die Figur verwandten
1 Zoologischer Anzeiger. Nr. 129. Januar 1883.
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Exemplare und wurden deshalb in dieser nicht angegeben. Die RÃ¼cken-
furche ist oft noch ganz und immer hinten offen; sie endet nach
hinten in eine kurze Gabel, welche die obere AusmÃ¼ndungsstelle des
Canalis neurentericus darstellt. Der Kopftheil des Embryo ist haken-
fÃ¶rmig nach der Dotterseite gekrÃ¼mmt; dieser abwÃ¤rts gebogene Theil
ist von der Kopfscheide Ã¼berzogen. Dieser schliesst sich eng das Entoderm
der Kopfkappe an, wie aus den unten beschriebenen Durchschnitten hervor-
geht. Der ganze Embryo ist etwa l-3mm lang. Der rundliche GefÃ¤sshof
erscheint im FlÃ¤chenbild manchmal als vÃ¶llig geschlossene Scheibe, ist es
aber in Wirklichkeit nicht, da aus PrÃ¤paraten, wie das abgebildete und
aus den Durchschnitten hervorgeht, dass in der Medianlinie noch eine
Stelle Ã¼ber dem Kopfende vorhanden ist, bis zu welcher das Mesoderm
von den Seiten noch nicht vorgedrungen ist. An dem hinteren und den
seitlichen RÃ¤ndern sind Blutinseln vorhanden.
Die beiden von rechts und links einander entgegenreichenden RÃ¤nder
des GefÃ¤sshofes tragen je einen Hohlraum in sich, der an den meisten
erhÃ¤rteten Embryonen aus dieser Entwickelungszeit im FlÃ¤chenbild mit
LoupenvergrÃ¶sserung sichtbar ist. Wie weit dagegen die Spaltung des
Mesoderm sich von hier aus nach den Seiten und besonders nach hinten
erstreckt, ist, wenn auch mit Wahrscheinlichkeit, so doch schwer mit Sicher-
heit nach dem FlÃ¤chenbilde anzugeben. HÃ¤ufig liegen die gespaltenen
Mesodermplatten einander eng an, zuweilen scheinen auch auf kleinen
Strecken am hinteren Ende des GefÃ¤sshofes Spaltungen vorzukommen, welche
mit den gleichen vorderen zunÃ¤chst nicht communiciren.
Ich fÃ¼hre dies an zur ErgÃ¤nzung meiner frÃ¼heren Angaben Ã¼ber die
Spaltung des Mesoderm, welche durch die unten folgenden Darstellungen
ergÃ¤nzt und vervollstÃ¤ndigt werden. Ich nahm frÃ¼her eine nicht ganz so
frÃ¼he und vollstÃ¤ndige Spaltung des Mesoderm an, wie ich dieselbe jetzt
nachweisen kann.
Ausserdem kommen, wie Ã¼berhaupt individuelle Schwankungen, so
besonders in Bezug auf die Spaltung des Mesoderm und die Ausbreitung
der EihÃ¼llen ein VerhÃ¤ltniss zur Entwickelung des EmbryonalkÃ¶rpers grosse
Abweichungen vor.
Der Zwischenraum zwischen dem peripheren Rande des GefÃ¤sshofes
und dem Keimwall ist nicht immer gleich, demgemÃ¤ss auch die GrÃ¶sse
der ganzen Keimscheibe bei den einzelnen Exemplaren verschieden. In
den Abbildungen ist, abgesehen von denjenigen, die speciell die Ausdeh-
nung des GefÃ¤sshofes illustriren sollen, der Keimwall fortgelassen.
Bereits frÃ¼her wurde erwÃ¤hnt, dass fÃ¼r Keimscheiben, wie die oben
beschriebene und frÃ¼her abgebildete eine ErgÃ¤nzung der Nomenclatur nÃ¶thig
sein wÃ¼rde. Es erscheint mir am zweckmÃ¤ssigsten, wenn man die Bezeich-
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nungen Area opaca und Area pellucida fÃ¼r den Eidechsenembryo Ã¼berhaupt
fallen liesse. Wir wÃ¼rden dann den Ausdruck GefÃ¤sshof (vgl. Fig. 4) fÃ¼r den-
jenigen Theil der Keimscheibe zu brauchen haben, in welchem wir auf dem
Durchschnitt Mesoderm vorfinden, welcher Raum sich bei einigermaassen
vorgeschrittener Entwickelung deutlich absetzt. Dieser GefÃ¤sshof ist in der
frÃ¼heren Zeit der Entwickelung von einem mehr oder minder breiten Ring
umgeben, in welchem man auf dem Durchschnitt nur einschichtiges Ecto-
derm und einschichtiges Entoderm vorfindet und welchen man als â€žinter-
mediÃ¤re Zone" bezeichnen kann. An diese wÃ¼rde sich dann der Keimwall
anschliessen.
Geht man mit der Wahl der Bezeichnungen, wie dies eben geschehen
ist, von einem Entwickelungszustand aus, den etwa Fig. 4 darstellt, so
wÃ¼rde man die gleichen Namen auch fÃ¼r Embryonen anwenden kÃ¶nnen,
wie der frÃ¼her erwÃ¤hnte (a. a. O. Fig. 1). Geht man nun noch weiter
zurÃ¼ck bis zu einer Zeit, in welcher Mesoderm entweder noch nicht vor-
handen ist, oder eben aufzutreten beginnt,1 so wÃ¼rde man an diesen zu
unterscheiden haben einen Keimwall, der den peripheren Rand der Keim-
scheibe bildet, nach innen von diesem eine Zone, in welcher nur Ectoderm
und Entoderm vorhanden ist und die man demnach ebenfalls als inter-
mediÃ¤re Zone bezeichnen wÃ¼rde, und diese umgiebt dann eine ovale Scheibe,
welche ich mit Kupffer Embryonalschild nennen will.
Weshalb es nicht rÃ¤tblich erscheint, bei der bisherigen Terminologie
zu bleiben, beruht hauptsÃ¤chlich auf dem Verhalten des Keimwalles zum
GefÃ¤sshof. Wenn man nÃ¤mlich, von den frÃ¼hen Stadien ausgehend, den
Keimwall als Area opaca bezeichnet und alles das, was von ihm umschlossen
wird, als Area pellucida, so wÃ¼rden sich nun innerhalb der Area pellucida
der ganze GefÃ¤sshof und die ersten BlutgefÃ¤sse entwickeln und bekÃ¤me man
dann bei dem weiteren Verlauf der Entwickelung Stadien (vgl. Fig. 4), in
welchen die Area vasculosa von der Area pellucida umschlossen wird. Es
erschien am zweckmÃ¤ssigsten, wenn man fÃ¼r den Eidechsenembryo ganz
auf die Namen Area pellucida und Area opaca verzichten wÃ¼rde.
Wenn man die Bezeichnungen Area pellucida und opaca fÃ¼r Lacerta
Ã¼berhaupt anwenden wollte, so wÃ¼rde man mit der Auswahl dieser Be-
zeichnung noch am besten von einer Zeit der Entwickelung ausgehen,
von welcher ein Embryo in Fig. 4 dargestellt ist. Es ist hier der
Embryo umgeben von einem ovalen Hof, dessen Ã¤usserer Rand von Blut-
inseln eingenommen wird und der nach aussen vom Keimwall noch durch
die intermediÃ¤re Zone getrennt wird. An dem Hof selbst kann man, ab-
1 Vergl. meine Arbeit: Ueber die Entwickelung des Canalis myelo-cntericus. Dies
Archiv, 1881. Taf. VI, Fig. 1 und BeitrÃ¤ge zur Entwickelung von L. agilis. Dies
Archiv, 1882. Taf. XIV, Fig. 1.
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gesehen von dem Ã¤usseren Rande, der die Blutinseln enthÃ¤lt, ein inneres
Feld ohne solche unterscheiden. Dieses letztere wÃ¼rde vielleicht als Area
pellucida anzusehen sein und dann der ihn umgebende Kranz von Blut-
inseln Area opaca genannt werden mÃ¼ssen. Doch setzen diese beiden HÃ¶fe
sich oft in der Keimscheibe nicht einmal in derselben Weise gegen ein-
ander ab, wie dies bei der fÃ¼r die Abbildung gewÃ¤hlten der Fall ist, son-
dern vielmehr nehmen sie sich als ein einziger Hof aus, in dessen Ã¤usseren
Rand dann die Blutinseln eingelagert sind.
Man wÃ¼rde, wenn man diese Bezeichnungen wÃ¤hlen will, mit denselben
zurÃ¼ckgehen kÃ¶nnen bis zu Embryonen, bei welchen eben die Anlage der
Blutinseln beginnt. Doch scheint es, wie oben gesagt, zweckmÃ¤ssiger, wenn
man auf ihre Anwendung ganz verzichtet. Ebenso ist es mit den Bezeich-
nungen Stammzone und Parietalzone, welche beiden sich hier nicht mit
gleicher Deutlichkeit gegen einander absetzen, als beim Vogelembryo.
Wenn man die weitere Entwickelung der intermediÃ¤ren Zone verfolgt,
so geht aus frÃ¼heren und weiter unten mitgetheilten Beobachtungen hervor,
dass dieselbe sich bei Lacerta agilis und vivipara als solche erhÃ¤lt, bis das
Mesoderm des bis dahin vorhandenen GefÃ¤sshofes vÃ¶llig gespalten ist.
Sodann setzt sich dies Mesoderm vorerst als ungespaltene Platte bis
zum Keimwall fort (vgl. etwa Fig. 5), welche letzterer bei L. vivipara frÃ¼her
von dem peripher sich ausbreitenden Mesoderm erreicht wird, als bei L.
agilis, da bei dieser die intermediÃ¤re Zone im Ganzen viel breiter ist. Wenn
das Mesoderm den Keimwall erreicht hat, ist die intermediÃ¤re Zone als
mesoderm-freier Abschnitt damit geschwunden.
Um nun zur Darstellung der oben beschriebenen Embryonen zurÃ¼ck-
zukehren , so wurden von solchen Embryonen LÃ¤ngs- und Querschnitt-
serien angefertigt. Man kann bei der KrÃ¼mmung des Embryo weder LÃ¤ngs-
schnitte durch den ganzen Embryo anfertigen, noch ununterbrochene Quer-
schnittserien schneiden. FÃ¼r die Herstellung der LÃ¤ngsschnitte konnte
daher nur das vordere Ende benutzt werden, wÃ¤hrend bei Anfertigung von
Querschnittserien durch den ganzen EmbryonalkÃ¶rper auch unter Benutzung
des Altmann'schen Apparates immer an der Umlegungsstelle des Em-
bryo einige Schnitte verloren gingen.
Ich will mit der Schilderung zweier Serien von LÃ¤ngsschnitten be-
ginnen.
Wenn die Schnitte durch das vordere Ende solcher Embryonen wirk-
lich genau sagittal gefallen sind, so dÃ¼rfen die Medianschnitte solcher
Serien, wenn die RÃ¼ckenfurche noch nicht geschlossen ist, nur den Boden
dieser und unter demselben Chorda eventuell Entoderm und ausserdem
dann die Kopfscheide und Kopfkappe enthalten. Ein solcher Medianschnitt
ist in Fig. 9 abgebildet. Derselbe enthÃ¤lt den Boden der RÃ¼ckenfurche als
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Lage hoher cylindrischer Zellen. Unter diesem liegt dann die lÃ¤ngs-
getroffeue Chorda, welche in ihrem vordersten Abschnitt keinen abgegrenzten
EntodermÃ¼berzug trÃ¤gt. Als unmittelbare Fortsetzung der beiden Zelle-
anlagen nach vorn finden sich die Kopfscheide, nur aus Ectoderm, und
dieser anliegend die Kopfkappe, nur aus Entoderm bestehend, vor. Es ist
dies ein Ã¤hnlicher Durchschnitt, wie ich dieselben frÃ¼her,1 abgebildet habe.
Auf den weiter seitlich 'gelegenen Schnitten der vorliegenden Serie
trifft man dann die Seitenwand der RÃ¼ckenfurche als ziemlich hohe Zell-
schicht an. Auf diesen Schnitten findet man die erste Andeutung des
Mesoderm zwischen Kopfscheide und Kopfkappe. Es findet sich hier ein
kleines, von je einer einschichtigen Lage von Zellen gebildetes Dreieck.
Es ist dies Dreieck der Durchschnitt des am unversehrten Embryo makro-
skopisch sichtbaren, in Fig. 1 abgebildeten Hohlraumes.
Je weiter man die Schnitte nach aussen verfolgt, desto grÃ¶sser wird
das Dreieck, bis es nach aussen in eine Platte ungespaltenen Mesoderms
Ã¼bergeht.
Eine zweite Serie von LÃ¤ngsschnitten eines Ã¤hnlichen Embryo ist nicht
so genau sagittal ausgefallen. Der mittelste Schnitt ist ein wenig schrÃ¤g
und enthÃ¤lt ausser dem Boden der RÃ¼ckenfurche noch einen kleinen Theil
der Seiten wand desselben. Derselbe ist aber immerhin noch so weit sagittal.
dass zwischen Kopfscheide und Kopfkappe desselben sich noch kein Meso-
derm vorfindet. Es liegen vor und Ã¼ber dem Kopfende nur Ectoderm und
Entoderm; das letztere ist eine Fortsetzung des vorderen AuslÃ¤ufers der
Chorda, unter dem eine besondere Entodermlage fehlt.
Auf dem nÃ¤chsten Schnitt seitlich neben dem beschriebenen findet
sich zwischen Kopfscheide und Kopfkappe ebenfalls noch kein Mesoderm
vor; wenn man die Schnitte nach rechts und links dann weiter verfolgt,
so findet man nach der einen Seite hin auch den zweiten Schnitt noch
frei von Mesoderm, wÃ¤hrend der der anderen bereits den beschriebenen
kleinen dreieckigen Hohlraum zeigt. Weiter seitlich findet man dann
beiderseits gleichmÃ¤ssig das Dreieck (Fig. 10), das erst noch etwas grÃ¶sser
wird, dann aber peripher in eine Platte von Mesoderm auslÃ¤uft (Fig. 11.)
Diese Figur enthÃ¤lt zugleich den Durchschnitt durch die intermediÃ¤re Zone,
die nur aus Ectoderm und Entoderm besteht, bis zum Keimwall, der nach
links den Abschluss der Figur bildet. Das Mesoderm enthÃ¤lt nur kleine
HohlrÃ¤ume.
Es mÃ¶ge nun die Beschreibung einer Serie von Querschnitten folgen,
1 BeitrÃ¤ge zur Enrwickelung der Reptilien. Dies Archiv. 1883. S. 1. Taf. I, Fig. 5.
Die an dieser Stelle abgebildeten Pigg. 3 und 4 haben einen Theil der seitlichen RÃ¼cken-
inarkswand mitgetroffen.
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-welche von einem Embryo etwa gleicher Entwickelungsstufe angefertigt
worden.
Die ersten Querschnitte treffen den vor dem Kopfende gelegenen Theil
der KeimhÃ¤ute und enthalten nur Ectoderm und Entoderm.
Sodann findet sich bald zwischen beiden auch freies Mesoderm vor.
Dasselbe bildet eine doppelte Lage platter Zellen.
Auf dem achten Schnitt der Serie ist das vorderste Ende der Kopf-
scheide getroffen (Fig 12). Dasselbe liegt frei und ohne Zusammenhang
unter der Platte der peripheren KeimhÃ¤ute und ist in der Figur nur im
Umriss wiedergegeben. In dem Blastoderm findet man zwei seitlich von
der Mittellinie gelegene platte SpaltrÃ¤ume des Mesoderm. In der Mittel-
linie selbst findet sich nur Ectoderm und Entoderm vor.
Ein Ã¤hnliches Bild liefern Schnitt 9 und 10. Das Kopfende, das
hier erscheint, wird auf beiden umschlossen von einem, je weiter nach
hinten, desto deutlicheren Ring von Ectoderm und Entoderm. Auf Schnitt
11 legt sich das Entoderm, welches den Querschnitt durch das Kopfende
umgiebt, an das Ã¼ber ihm liegende Entoderm der peripheren KeimhÃ¤ute
an, an dem Kopftheil selbst fehlen Ã¼berall scharfe Grenzen der Zellenlagen
gegeneinander und ist derselbe deshalb in der Figur nur schraffirt an-
gegeben (Fig. 13). In Schnitt 12 reicht das Entoderm nicht mehr oben
Ã¼ber den Kopftheil des Embryo herÃ¼ber, sondern biegt seitlich in das
periphere Entoderm ab. Der Kopf besitzt nur eine allseitig geschlossene
Ectodermscheide. Die beiden Mesodermspalten haben sich vergrÃ¶ssert,
reichen aber in der Mittellinie nicht an einander heran, sondern finden
wir in dieser nur zwei Ectodermlagen Ã¼ber einander vor. Das vorderste
Ende eines kurzen Kopfdarmes ist im Schnitt getroffen. In dessen unterer
Wand (Fig. 14) findet sich kein freies (gegen Ectoderm und Entoderm
abgegrenztes) Mesoderm vor, sondern wird dieselbe von einer Entodermlage
und einem hier stark verdickten Hornblatt gebildet, welche Stelle wohl
als Umbiegungsstelle der in Fig. 9 abgebildeten Zellenlagen anzusehen ist.
Ein Ã¤hnliches Bild liefert Schnitt 13. Auch auf diesem findet sich
ein Kopfdarmlumen vor, woraus hervorgeht, dass der Embryo um ein
weniges Ã¤lter ist, als die beiden im LÃ¤ngsschnitt abgebildeten.
Schnitt 14 enthÃ¤lt die Wurzel der Kopfscheide und ebenfalls noch
Kopfdarm; auf Schnitt 15 fehlt Beides (Fig. 15). Auf diesem berÃ¼hren
sich in der Mittellinie die beiden Mesodermschlingen auch vermittelst eines
feinen Verbindungsfadens. Da diese Verbindungsstelle so schmal ist, dass
dieselbe im FlÃ¤chenbild gar nicht erscheint und selbst auf dem LÃ¤ngs-
schnitt wohl nur als eine zwischen Ectoderm und Entoderm gelagerte Zelle
sichtbar gewesen wÃ¤re, so habe ich trotz dieser Abweichung von FlÃ¤chen-
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bild und LÃ¤ngsschnitt die Serie in diesem Abschnitt beschrieben. Es reichen
hier die beiden Mesodermabtheilungen schlingenfÃ¶rmig nach unten zwischen
Kopfscheide und Eutoderm hinein, doch stehen dieselben mit dem Mesoderm
der Urwirbelplatten nicht im Zusammenhang. Dieser Zusammenhang ist
dann auf den nÃ¤chstfolgenden Schnitten 16, 17, 18 vorhanden; von Schnitt
19 (Fig. 16) an fÃ¤llt auf, dass das Mesoderm von den Seiten her nicht
mehr so weit nach oben Ã¼ber die Kopfscheide herÃ¼ber reicht, als frÃ¼her,
sondern hier die beiden Ectodermlagen der Kopfscheide in grÃ¶sserer Aus-
dehnung an einander liegen. (Auf das Verhalten der Chorda bei diesen
Schnitten gehe ich hier nicht ein und verweise dafÃ¼r auf die weiter unten
beschriebene Serie.)
Auf den dann folgenden Schnitten wird dies Auseinanderweichen der
Mesodermschlingen immer ausgeprÃ¤gter, bis man auf diejenige Stelle kommt,
an welcher eine geschlossene Kopfscheide nicht mehr vorhanden ist.
Von den weiter nach hinten gelegenen Schnitten der Serie sei nur
gesagt, dass in derselben der Spalt des Mesoderm immer schmaler wird,
bis er sich dann so weit verliert, dass hÃ¶chstens noch kleine HohlrÃ¤ume
innerhalb der sonst ungespaltenen Mesodermplatte erscheinen, aber keine
PleuroperitonealhÃ¶hle als solche mehr vorhanden ist.
Eine weitere Serie von Querschnitten war nicht ganz so weit in der
Entwickelung des EmbryonalkÃ¶rpers, als die eben beschriebenen, da bei
derselben sich noch keine Anlage des Kopfdarmes vorfand. Dagegen war
der hakenfÃ¶rmig gegen den Dotter gekrÃ¼mmte, frei hÃ¤ngende Theil des
Kopfendes lÃ¤nger, als bei der letzten Serie. Ausserdem war das Mesoderm
der peripheren KeimhÃ¤ute bereits weiter ausgebreitet, die beiden Mesoderm-
hohlrÃ¤ume berÃ¼hren sich schon in der Mittellinie und bildet die Darstel-
lung dieser Serie eine gute Ueberleitung zum folgenden Abschnitte.
Die vordersten sechs Schnitte durch den EmbryonalkÃ¶rper enthalten
das Ã¤usserste Ende einer noch offenen RÃ¼ckenrinne. Ueber derselben
schlagen sich Ectoderm und Entoderm als Kopfscheide und Kopfkappe in
die HÃ¶he.
Auf Schnitt 7 und 8 ist ein deutliches freies Mesoderm neben der
RÃ¼ckenfurche vorhanden. Schnitt 9 ist in Fig. 17 abgebildet. (Es ist bei
den Figuren 17â€”20 und 22 der periphere, Ã¼ber dem Kopfende gelegene
Theil des Blastoderm fortgelassen.) Der Schnitt zeigt die RÃ¼ckenfurche,
das Ectoderm derselben schlÃ¤gt sich in die Kopfscheide um. Aussen um
dasselbe herum zieht eine Entodermlage, in welcher nach unten die Chorda
eingeschaltet erscheint, das Mesoderm fehlt unter der Kopfscheide, ist aber
in dem Kopftheile des Embryo vorhanden. Was die Einschaltung der
Chorda in das Entoderm anlangt, so stellt die genannte Figur nur ein
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unmittelbar in der Entwickelung auf die frÃ¼her von mir abgebildeten Sta-
dien Folgendes dar.1
Ein Ã¤hnliches Bild liefern Schnitt 10 und 11. Auf Schnitt 12 er-
scheint das Mesoderm rechts auch unter der Kopfscheide (Fig. 18). Es
geht auf der rechten Seite von der Urwirbelplatte aus eine Schlinge desselben
zwischen das Ectoderm und Entoderm hinein. Dieselbe erreicht die Mittel-
linie nicht ganz und fehlt ausserdem auf der anderen Seite fast vollstÃ¤ndig.
Die Chorda erscheint seitlich vom Entoderm getrennt, von diesem aber
noch nicht unterwachsen.
Ebenso verhalten sich Schnitt 13 und 14. Auf Schnitt 15 erscheint
das Mesoderm auch auf der anderen Seite (Fig. 19). Es reicht noch nicht
so weit nach oben, wie auf der rechten Seite der Figur, ist aber deut-
lich schUngenfÃ¶rmig. Die Chorda ist jetzt ganz vom Entoderm ge-
trennt, auch von diesem unterwachsen. WÃ¤hrend Schnitt 16 und 17 diesem
gleichen, findet sich auf Schnitt 18 nun eine gleichmÃ¤ssig grosse Mesoderm-
8chlinge auf beideu Seiten (Fig. 20).
Dasselbe weist Schnitt 19 auf. An Schnitt 20 reicht das Entoderm
nicht mehr als geschlossene Lage Ã¼ber den RÃ¼cken des Embryo herÃ¼ber,
sondern ist unterbrochen; auf Schnitt 21 geht es von beiden Seiten aus
schrÃ¤g auf die Platte der peripheren KeimhÃ¤ute Ã¼ber. Auf Schnitt 22
und 23 rÃ¼cken die beiden Mesodermschlingen einander nÃ¤her, um sich auf
Schnitt 24 zu berÃ¼hren (Fig. 21). Dieselben bilden so eine doppelte Wand
von Zellen, welche die beiden seitlichen MesodermhohlrÃ¤ume noch von ein-
ander trennen. Ebenso verhÃ¤lt sich Schnitt 25. Auf Schnitt 26 findet
sich bereits wieder ein Zwischenraum zwischen dem Mesoderm der beiden
Seiten und gleichen dann die folgenden Schnitte den oben beschriebenen
der frÃ¼heren Serie (vgl. Figg. 15 und 16).
Dass die beiden seitlichen Mesodermschlingen, wie die Figur 20 die-
selben zeigt, sich auch berÃ¼hren kÃ¶nnen, ehe, wie in Fig. 21, das Ento-
derm der Kopfkappe Ã¼ber der Kopfscheide fehlt, lehrt eine Querschnittserie
des gleichen Stadiums, welche mit der eben beschriebenen sonst grosse
Aehnlichkeit hat und von welcher nur der hierher gehÃ¶rige Schnitt berÃ¼ck-
sichtigt werden soll.
Derselbe ist in Fig. 22 abgebildet. Es bildet hier das Entoderm noch
eine geschlossene Lage Ã¼ber dem EmbryonalkÃ¶rper; desgleichen auch das
Ectoderm und zwischen ihnen reicht von beiden Seiten her das Mesoderm
als Schlinge bis zur Mittellinie in die HÃ¶he. Bei starker VergrÃ¶sserung
bemerkt man, dass von den Ã¤ussersten Mesodermzellen der linken Seite
noch VerbindungsfÃ¤den nach rechts herÃ¼ber reichen, so dass man an
1 BeitrÃ¤ge zur Entwickelung der Reptilien. Dies Archiv. 1883. Fig. 17.
Archir f. A. a. Ph. 1884. Anat. AbthlK. 4
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solchen PrÃ¤paraten eine doppelte Scheide annehmen kann, welche sich
Ã¼ber dem Kopfende befindet. Dieselbe wÃ¼rde einmal aus dem Ectoderm
bestehen, dem sich die eine Platte des Mesoderm anschlÃ¶sse, und anderer-
seits aus dem Entoderm, mit welchem dann die Ã¤ussere Mesodermlage
zusammengehÃ¶rte.
Bereits aus der einen der beschriebenen Serien ging hervor (Fig. 19),
dass das Mesoderm nicht zu beiden Seiten des Kopfes stets gleich weit
vordringt. Es wÃ¼rde jedoch hierfÃ¼r der Beweis nicht allein auf den Durch-
schnitten beruhen dÃ¼rfen, da man alsdann wÃ¼rde einwenden kÃ¶nnen, dass
die Querschnitte schief gelegt sein kÃ¶nnten.
Man kann aber auch am ganzen Embryo nach dieser Hinsicht die
Ausbreitung des Mesoderm verfolgen. Man findet, dass bei der weiteren
Entwickelung sich die beiden kleinen HohlrÃ¤ume Ã¼ber dem Kopf vergrÃ¶ssern
und diese VergrÃ¶sserung geht nicht gleichmÃ¤ssig vor sich, sondern es kann
die Schlinge nach einer Seite weiter vorrÃ¼cken, als nach der anderen; man
kann diese Ungleichheit, wenn sie vorhanden, mit LoupenvergrÃ¶sserung
deutlich wahrnehmen.
Von den Durchschnitten einer Querschnittserie eines solchen Embryo
gleichen die ersten Schnitte durch das Kopfende sehr den eben beschriebenen.
WÃ¤hrend die ersten Durchschnitte oberhalb des Kopfendes einen
Ueberzug nur von Ectoderm und Entoderm besitzen, tritt bald auf der
einen Seite auch eine kurze Mesodermschlinge auf. Dann folgen fÃ¼nf Quer-
schnitte, an welchen nur auf der einen Seite sich Mesoderm in der Kopf-
scheide vorfindet. Von diesen Durchschnitten ist einer in Fig. 23 ab-
gebildet. Das Ectoderm der Kopfscheide bildet einen geschlossenen Halb-
ring von Zellen. Das Entoderm reicht in der Figur von rechts her bis
etwa zur Mittellinie in die HÃ¶he; zwischen Ectoderm und Entoderm befindet
sich an dieser Seite kein Mesoderm. Auf der anderen Seite dagegen biegt
das Entoderm seitlich ab und findet sich zwischen ihm und dem Ecto-
derm ein ziemlich grosser Zwischenraum, der vom Mesoderm innen aus-
gekleidet wird.
Erst auf den weiter folgenden Schnitten tritt dann auch auf der
anderen Seite Mesoderm auf und bieten die Schnitte dann nichts Ab-
weichendes.
Vergleicht man nun, was sich aus den bis dahin beschriebenen PrÃ¤-
paraten fÃ¼r die Spaltung des Mesoderm ergiebt, so liess die Betrachtung
der ganzen Keimscheiben erkennen, dass die Spaltung in dem Mesoderm
des GefÃ¤sshofes in denjenigen Abschnitten desselben zuerst makroskopisch
sichtbar wird, welche Ã¼ber dem hakenfÃ¶rmig nach unten gegen den Dotter
gekrÃ¼mmten Kopfende gelegen ist.
Es tritt bei dem Embryo von L. agilis und vivipara, wie auch schon
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Kupffer beobachtete, diese KrÃ¼mmung des Kopfendes gegen den Dotter
auf einer relativ frÃ¼hen Stufe der Entwickelung ein. Nun mag der Grad
dieser KrÃ¼mmungrwohl auch von der ErhÃ¤rtung des Embryo abhÃ¤ngig sein,
wie er Ã¼berhaupt nicht bei allen Embryonen ganz gleichmÃ¤ssig ist, doch
kann die KrÃ¼mmung selbst kein Kunstproduct sein, da dieselbe ja dazu
fÃ¼hrt, dass der ganze vordere Theil des Embryo ausser directen seitlichen
Zusammenhang mit den peripheren KeimhÃ¤uten kommt.
Diese erste Einsenkung des Kopfendes nach unten kommt zu Stande
zu einer Zeit der Entwickelung, zu welcher vor dem Kopfende noch kein
Mesoderm in dem Blastoderm vorhanden ist; in Folge dessen findet sich
in dem KopfÃ¼berzug eine Mesodermlage vorlÃ¤ufig auch nicht vor, sondern
die Ausbreitung des Mesoderm geht zunÃ¤chst in der FlÃ¤che so weiter, dass
es von den beiden Seiten sich Ã¼ber den nach unten gekrÃ¼mmten Kopftheil
entgegenwÃ¤chst, ohne in die Kopfscheide, wenigstens deren vorderen Theil,
hineinzureichen.
Im FlÃ¤chenbild bemerkt man. wie oben bemerkt, jetzt, dass oberhalb
des Kopfendes des Embryo innerhalb des Blastoderm zwei kleine Hohl-
rÃ¤ume sichtbar werden, welche bis zu dem hinteren freien Rande der Kopf-
scheide reichen und spÃ¤ter so nahe aneinanderrÃ¼cken, dass sie nur durch
ein am unversehrten Embryo bereits wahrnehmbares Septum von einander
getrennt werden.
Die LÃ¤ngsschnitte beweisen ebenso wie die Querschnitte, dass in der
Medianlinie noch kein Mesoderm vorhanden ist, weder in der Kopfscheide
selbst, noch in der FlÃ¤che des Blastoderm vor dem Kopfende (vgl. Fig. 9).
Die weiter seitlich gelegenen Schnitte zeigen dann den Durchschnitt durch
das gespaltene Mesoderm. Dasselbe erscheint als kleines Dreieck in dem
Winkel, den am freien Rande der Kopfscheide sowohl Ectoderm als Ento-
derm machen, um aus der Kopfscheide in die FlÃ¤che der peripheren Keim-
hÃ¤ute Ã¼berzugehen. Das Dreieck, welches man an dieser Stelle auf dem
Durchschnitt wahrnimmt, wÃ¼rde also der Durchschnitt durch die Pleuro-
peritonealhÃ¶hle, d. h. durch den Zwischenraum zwischen den Platten des
gespaltenen Mesoderm sein. Man muss demgemÃ¤ss diejenigen beiden Seiten
des Dreiecks, welche dem Ectoderm anliegen, als Hautplatte bezeichnen,
wÃ¤hrend die dritte, dem Entoderm anliegende, die Darmfaserplatte wÃ¤re.
Den Bildern der LÃ¤ngsschnitte entsprechen durchaus die der Quer-
schnitte. Vergleicht man die Figuren 17â€”19, so ergiebt sich, dass in den
vorderen Abschnitten der Ueberzug der KeimhÃ¤ute Ã¼ber den Kopf noch von
Ectoderm und Entoderm allein gebildet wird, wÃ¤hrend weiter nach hinten
Mesoderm in derselben vorhanden ist.
Es breitet an diesen Stellen das Mesoderm sich schon gespalten und
zwar schlingenfÃ¶rmig am freien Rand zusammenhÃ¤ngend aus.
4*
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Wenn die beiden Schlingen des Mesoderm, von den Seiten einander
entgegenwachsend, sich berÃ¼hren, so lange noch Entoderm Ã¼ber der Kopf-
scheide vorhanden ist (vgl. Fig. 22), so wÃ¼rde man in solchem Fall eine
doppelte Scheide Ã¼ber dem Kopfende finden, deren innere Lage aus Ecto-
derm und Hautplatte, also der definitiven Amnionfalte besteht, wÃ¤hrend
die Ã¤ussere von der Darmfaserplatte und dem Entoderm gebildet wird.
Zugleich mit der zunehmenden Ausbreitung des Mesoderm und der damit Hand
in Hand gehenden VergrÃ¶sserung der PleuroperitonealhÃ¶hle findet dann ein
allmÃ¤hliches ZurÃ¼ckweichen des Entoderm Ã¼ber der Kopfscheide statt.
Wie das Mesoderm nach vorn wÃ¤chst und besonders wie es in dieser
Zeit der Entwickelung zwischen Kopfscheide und Kopfkappe, welche Ã¼ber
dem RÃ¼cken einander anliegen, sich ausbreitet, ergeben die Querschnitt-
serien, von denen die Figg. 17â€”20 Abbildungen zeigen.
Man muss annehmen, dass der Embryo, von welchem diese Serie an-
gefertigt wurde, etwas jÃ¼nger ist, als derjenige, von welchem die Quer-
schnitte Figg. 12â€”17 herrÃ¼hren, da bei diesem bereits ein wenn auch
kurzer Kopfdarm angelegt ist, der bei der ersteren Serie noch fehlt. Wenn
nun bei dieser dann bereits auf einer kurzen Strecke die beiden Mesoderm-
hohlrÃ¤ume einander berÃ¼hren, was dieselben bei jener nur an einer einzigeu
Stelle thun, so geht daraus hervor, dass die Ausbreitung des Mesoderm im
GefÃ¤sshof nicht bei allen Embryonen der gleichen Entwickelungszeit gleich
weit vorgeschritten ist
Die Figg. 17â€”20 lehren nun, dass an derjenigen Stelle, welche aus
der FlÃ¤che des Blastoderm nach unten hakenfÃ¶rmig abgebogen ist, das
Mesoderm von den Urwirbelplatten aus bereits in Haut und Darmfaser-
platte gespalten, gleichsam schlingenfÃ¶rmig zwischen Kopfscheide und Kopf-
kappe hineinwÃ¤chst. Dieser Wachsthumsvorgang geht in der Richtung von
hinten nach vorn vor sich, da man denselben in den Querschnittserien je
weiter nach hinten desto ausgeprÃ¤gter vorfindet. Sodann wird ebenfalls in
der Richtung von hinten nach vorn eine Vereinigung dieser kleinen aus den
Urwirbelplatten hervorgewachsenen Mesodermschlingen mit dem Mesoderm
des GefÃ¤sshofes stattfinden und sind daher Bilder wie etwa Fig. 16 als spÃ¤tere
EntwickelungsvorgÃ¤nge an derselben Stelle aufzufassen, an der frÃ¼her der
Durchschnitt Bilder wie Figg. 17, 18, 19, 20 ergab. Daraus, dass bei
dieser Serie die beiden MesodermhohlrÃ¤ume schon vereinigt sind, wÃ¤hrend
bei der anderen diese Vereinigung eben beginnt, geht nur hervor, dass
dieser Vorgang zu verschiedenen Zeiten der Entwickelung eintreten kann.
Die Schlingen des Mesoderm, welche in Fig. 16 von oben zwischen
Ectoderm und Entoderm hineinreichen, ohne mit den Urwirbelplatten im
Zusammenhange zu stehen, haben eine andere Bedeutung. Dieselbe wird
weiter unten genauer erÃ¶rtert.
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IL Die beiden vorderen freien RÃ¤nder des GefÃ¤sshofes haben
sich durch Aneinanderlegen der MesodermhohlrÃ¤ume vereinigt.
Die im FlÃ¤chenbilde wahrnehmbaren, oben genauer beschriebenen
kleinen HohlrÃ¤ume oberhalb des Kopfendes des Embryo beginnen nunmehr
in der Richtung nach den Seiten und nach hinten sich auszubreiten und
in der Mittellinie sich zu vereinigen. Der letztere Umstand ging auch
schon aus einem Theil der im vorigen Abschnitt beschriebenen Durch-
schnitte hervor, nur war derselbe dort am unversehrten Embryo noch nicht
wahrnehmbar, wÃ¤hrend dies jetzt der Fall ist. Der ganze Embryo (Fig. 2)
ist etwas lÃ¤nger als der von Fig. 1. Das hintere KÃ¶rperende liegt vÃ¶llig
in der FlÃ¤che der Ã¼brigen KeimhÃ¤ute; aber etwa in der Mitte des Embryonal-
kÃ¶rpers beginnt das vordere Ende desselben sich nach der Dotterseite um-
zubiegen. Bis zu der Stelle, an welcher diese Umbiegung stattfindet, reicht
von vorn her der Rand der Kopfscheide, so dass gewissermaassen das spÃ¤tere
Chorion in einer FlÃ¤che mit dem nach hinten anschliessenden hinteren
KÃ¶rperende liegt, wÃ¤hrend das Kopfende schrÃ¤g nach vorn und unten
weiterreicht.
WÃ¤hrend an dem hinteren KÃ¶rperende das Medullarrohr eben ge-
schlossen ist (an einzelnen Embryonen sonst gleicher Entwickelungszeit kann
es noch offen stehen), hat an dem vorderen der Schluss bereits frÃ¼her statt-
gefunden, doch endet das Rohr nach vorn noch offen. Ein kurzer Kopf-
darm ist angelegt. Die Zahl der Urwirbel konnte ich nur annÃ¤hernd be-
stimmen (anfÃ¤nglich 5â€”6 Paar, dann mehr). Die Allantois beginnt sich
am hinteren KÃ¶rperende als verdickte Stelle hinter dem Endwulst kennt-
lich zu machen.
Das vordere Ende des Embryo ist nun nicht nur zur horizontalen
FlÃ¤che des EmbryonalkÃ¶rpers abgebogen, sondern ausserdem zur LÃ¤ngsaxe.
Die letztere Biegung steht in Beziehung zu der Umlagerung des Embryo auf
die Unke Seite, welche an dem vorderen KÃ¶rperende beginnt. Es macht es
dieser Umstand denn auch unmÃ¶glich, zu dieser Zeit genau mediane LÃ¤ngs-
schnitte durch die ganze vordere KÃ¶rperhÃ¤lfte, schwierig solche auch nur
durch die Spitze des Embryo zu gewinnen.
Der GefÃ¤sshof ist im allgemeinen nur wenig grÃ¶sser, als in dem oben
beschriebenen Stadium, setzt sich aber in dem FlÃ¤chenbilde deutlicher ab,
als frÃ¼her, und man kann in den nach hinten und seitlich gelegenen
Theilen Blutinseln unterscheiden. Er wird umgeben von einer nicht immer
gleich breiten intermediÃ¤ren Zone, in der er nicht nur central, sondern
mehr oder minder excentrisch liegen kann, und an diese schliesst sich dann
nach aussen der Keimwall.
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Wie eben bereits angefÃ¼hrt, ist schon im FlÃ¤chenbilde wahrnehmbar,
dass innerhalb des Mesoderm die Spaltung desselben weiter nach den Seiten
und nach hinten vorgeschritten ist (gerade an dem abgebildeten Exemplar
ist der Unterschied in der Ausdehnung der HohlrÃ¤ume gegen Fig. 1 noch nicht
gross). Wo man frÃ¼her zuweilen nur mit MÃ¼he zwei kleine HohlrÃ¤ume entdecken
konnte, bemerkt man jetzt zwei deutliche, nicht zu Ã¼bersehende Blasen.
Dieselben liegen oberhalb des nach unten abgebogenen Kopfendes und
fÃ¼llen den Raum Ã¼ber diesem bis zu dem Rande der vorderen Amnionfalte
aus. Die Blasen sind nicht immer gleich gross, reichen je nach dem
sonstigen Entwickelungszustand verschieden weit nach hinten und bei
gÃ¼nstigen Exemplaren bemerkt man zwischen denselben ein deutliches sie
trennendes Septum. Nach vorn reicht der Zusammenhang der Blasen
nicht immer bis zum Ã¤usseren Rande des GefÃ¤sshofes, sondern weichen
dieselben hier dann etwas auseinander, einen schmalen nach hinten spitz
zulaufenden freien Raum zwischen sich lassend. Von der DotterflÃ¤che her
bemerkt man die Blasen ebenfalls; der in Fig. 3 abgebildete Embryo lÃ¤sst
dieselben erkennen, derselbe ist nach einem anderen, der vorigen Figur
etwa gleichaltrigen Exemplar gezeichnet, das nur in der KÃ¶rpergrÃ¶sse etwas
hinter jenem zurÃ¼cksteht. Sie umgeben das nach unten gelegene Kopfende
des Embryo und lassen vorn ein Spitzchen des Kopfendes frei, welches aus
dem umgebenden Gewebe wie aus einer UmhÃ¼llung heraussieht, und dessen
Ueberzug, wie aus den gleich zu beschreibenden Durchschnitten hervorgeht,
kein Mesoderm in sich schliesst.
Wie weit in den weiter nach hinten gelegenen Theilen eine Spaltung
des Mesoderm bereits eingetreten ist, lÃ¤sst sich im FlÃ¤chenbilde nicht sicher
unterscheiden, da die FlÃ¤chen noch dicht aneinander gelagert sein kÃ¶nnen
und durch zahlreiche Verbindungsstellen eine weitere Entfernung derselben
voneinander nicht ermÃ¶glicht ist.
Aus einer Serie von LÃ¤ngsschnitten durch das vordere Ende eines
solchen Embryo sei mit der Darstellung desjenigen Schnittes begonnen,
welcher die Spitze des Embryo sagittal getroffen hat.
Der Schnitt (Fig. 32) zeigt das lÃ¤ngsgetroffene, nach oben geschlossene
Centralnervenrohr; weiter hinter diesem in den durch den Schnitt schrÃ¤g
getroffenen und in der Figur nicht ausgefÃ¼hrten Theilen Urwirbel und
endlich noch weiter nach hinten das Mesoderm aussen von den Urwirbeln.
Gegen dieses biegt sich der Urwirbeltheil in einem Winkel nach abwÃ¤rts,
dadurch die Neigung des Kopfendes gegen die FlÃ¤che auch auf dem Durch-
schnitt anzeigend.
Unterhalb des vordersten Endes des Markrohrs findet sich ein kurzer
nischenfÃ¶rmiger Kopfdarm. Die untere Wand desselben besteht aus zwei
hohen Zellschichten; die eine derselben ist die Fortsetzung des Bodens des
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Markrohrs, welches an seiner Spitze eine kurze vorstehende Falte schlÃ¤gt,
die zweite die Fortsetzung der Chorda nach vorn, unter der eine beson-
dere Entodermlage an der Spitze fehlt. Nur wenig weiter nach hinten ist
eine solche Entodermlage dagegen vorhanden.
An dem freien hinteren Rande des Kopfdarms weichen beide Zellen-
lagen etwas von einander, werden ziemlich schnell niedrig und schlagen
sich nun als zwei einzellige Schichten nach vorn und oben in die HÃ¶he,
um als Kopfscheide und Kopfkappe den vorderen Theil der Embryonal-
anlage zu bedecken.
Diese also nur aus Ectoderm und Entoderm bestehende Scheide geht
nach oben Ã¼ber den Kopf in die HÃ¶he bis zu einer Stelle, welche etwa
dem vorderen Ende des Kopfdarmes entspricht; hier trennen sich die
beiden Lagen von einander; wÃ¤hrend die EctodernÃ¼age dem Embryonal-
kÃ¶rper unmittelbar anliegend bis zu der FlÃ¤che des Blastoderm empor-
steigt, dann nach vorn umbiegt, trennt sich die Entodermlage von ihr und
schlÃ¤gt sich sogleich an dieser Stelle zuerst schrÃ¤g nach oben und hinten,
dann umbiegend ebenfalls nach vorn, um sich hier der Ectodermlage wieder
eng anzuschliessen. Hierdurch bleibt zwischen Ectoderm und Entoderm
eine LÃ¼cke, welche annÃ¤hernd die Form eines Dreiecks hat, von dem zwei
Seiten vom Ectoderm gebildet werden, die dritte vom Entoderm. Dieses
Dreieck nun wird von einem Ring von Zellen ausgefÃ¼llt, der seinen WÃ¤nden
unmittelbar anliegt und das Mesoderm der vorderen Amnionfalte, die
innere Auskleidung der makroskopisch sichtbaren Blasen liefert. Ein Strang
von Zellen, der mitten in die HÃ¶hle hineinragt und in der Figur nicht
angegeben ist, gehÃ¶rt wohl dem Septum an, welches den rechten vom
linken Hohlraum trennt.
Ein Vergleich mit Fig. 10 lehrt, dass der ganze Hohlraum nur die
VergrÃ¶sserung des in dieser dargestellten kleinen Dreiecks innerhalb der
Kopfscheide ist, das sich jetzt bis in die Mittellinie hin fortsetzt.
Der neben dem eben beschriebenen Durchschnitt liegende ergÃ¤nzt
diesen noch mehr; er enthÃ¤lt ein nahezu vollstÃ¤ndiges Septum in der HÃ¶hle,
ausserdem liegt in demjenigen Theil des Mesoderm, der dem Entoderm an-
liegt, ein Durchschnitt einer GefÃ¤ssanlage.
Noch weiter nach aussen verkleinern sich dann die HohlrÃ¤ume an der
Kopfscheide und es tritt das Mesoderm derselben nach hinten in Zusammen-
hang mit dem Mesoderm des EmbryonalkÃ¶rpers. Nach vorn schiebt sich
dann stellenweise auch vor dem Spaltraum noch ein StÃ¼ck ungespaltenes
Mesoderm zwischen Ectoderm und Entoderm ein.
Es mÃ¶ge sich hieran anschliessen die Schilderung einer Serie von
Querschnitten; der Embryo bot im ganzen Ã¤usserlich das oben beschriebene
Bild; es ist, wie aus den Durchschnitten hervorgeht, die Spaltung des Meso-
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derm bereits weit vorgeschritten. Man nahm die HohlrÃ¤ume oberhalb des
Kopfes deutlich wahr. Der Embryo war ziemlich stark gekrÃ¼mmt und das
Kopfende schon gÃ¤nzlich auf die linke Seite gelegt. Dabei legt sich denn,
wie auch Fig. 3 zeigt, der linke Mesodermhohlraum gleichsam auf die
untere Seite des EmbryonalkÃ¶rpers.
Die Durchschnitte dieser Serie sollen beschrieben werden wie dieselben
in der Richtung von hinten nach vorn auf einander folgen wenn man den-
jenigen Schnitt als 1 annimmt, welcher den letzten Durchschnitt durch
einen nach unten offenen Vorderdarm aufweist und auf den dann nach
vorn die Durchschnitte durch den schon geschlossenen Vorderdarm folgen.
Dieser Schnitt zeigt bei geschlossenem RÃ¼ckenmark unter diesem eine kleine
ovale Chorda, welche allseitig scharf abgegrenzt ist. Das Amnion ist ge-
schlossen und zwar bildet die Ectodermlage desselben einen zusammen-
hÃ¤ngenden einfachen Ring von Zellen, wÃ¤hrend die Hautplatte sich in einem
kurzen Fortsatz von Zellen verlÃ¤ngert, welcher an der obersten Stelle ihres
Bogens liegt und den Ort anzeigt an welchem sieh frÃ¼her die Wandungen
der beiden MesodermhohlrÃ¤ume von den Seiten her aneinander gelegt hatten
und welcher nach hinten in das Septum der dort noch getrennten Blasen
Ã¼bergeht. Mit der nach oben die HÃ¶hle des Blastoderm (KÃ¶lliker) ab-
grenzenden Hautplatte steht der Zellfortsatz auf diesen Durchschuitten nicht
im Zusammenhang. Die Darmrinne ist tief und wie gesagt offen innerhalb
der sich nach den Seiten von ihr ausbreitenden Darmfaserplatte finden
sich zahlreiche GefÃ¤ssdurchschnitte.
Der nach vorn folgende Schnitt 2 enthÃ¤lt bereits einen geschlossenen
Kopfdarm und zwar sind es zunÃ¤chst nur Entudermfalten welche den Ver-
schluss bilden, sonst bietet der Schnitt nichts abweichendes; doch ist auf
diesem wie auf dem vorigen Schnitt der EmbryonalkÃ¶rper im VerhÃ¤ltnis
zum Blastoderm fast horizontal gelegen und es schlagen sich die Darm-
faserplatte und Entoderm wie eine kurze Falte auch auf die obere Seite
desselben herauf. Es erinnert dies an die Bildung eines falschen Amnion.
Schnitt 3 bietet dann ein sehr Ã¤hnliches Bild und auf Schnitt 4 hat
sich das Entoderm des Kopfdarmes von dem des Blastoderm getrennt,
wÃ¤hrend sich die beiden Schlingen der Darmfaserplatte in der Mittellinie
nicht berÃ¼hren. Auf der nach oben gewandten Seite des Durchschnittes
beginnt an derjenigen Stelle, an welcher die xVmnionfalte nach oben abbiegt
eine Verschmelzung der Hautplatte derselben mit der nach der FlÃ¤che des
Blastoderm auslaufenden DarmtÃ¤serplatte sich einzuleiten.
Auf Schnitt 5 (Fig. 24) sind unterhalb des Kopfdarms, der eine all-
seitig geschlossene Wand besitzt, das Hornblatt, das Ectoderm der Kopf-
scheide und das Entoderm nahezu verschmolzen, wÃ¤hrend die Hautplatte
des Amnion mit dem Mesoderm des KÃ¶rpers seitlich nicht in Zusammen-
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hang steht, sondern schlingenformig in die Darmfaserplatte umbiegt. Auf
die Bedeutung solcher Bilder wird unten nÃ¤her eingegangen.
Auf Schnitt 6 und noch deutlicher auf Schnitt 7 macht das Entoderm
und die ihr anliegende Darmfaserplatte nun am Rande der HÃ¶hle des
Blastoderm eine Falte nach dem Kopfende des Embryo hin, welche auf
letztgenanntem Schnitt (Fig. 25) soweit geht, dass sie von oben her an das
Amnion anstÃ¶sst, und die somit die HÃ¶hle des Blastoderm gleichsam in einen
oberen und unteren Abschnitt zerlegt; an dieser Stelle ist auch die
Mesodermlage unterbrochen, welche dem Entoderm anliegt. Der untere
dieser beiden Abschnitte bildet einen vollstÃ¤ndig abgeschlossenen Ring,
welcher nach innen vÃ¶llig von Mesoderm ausgekleidet wird und dessen
Entodennlage an der Wurzel des Kopfdarmes durch einen Klumpen kleiner
Zellen mit dem Kopfdurchschnitt zusammenhÃ¤ngt. Ein StÃ¼ck von der
Mesodermauskleidung desselben gehÃ¶rt hier dem Mesoderm der vorderen
Amnionfalte an (es ist dieser Hohlraum der Durchschnitt der in Fig. 3 ab-
gebildeten unterhalb und an dessen linker Seite gelegenen Mesodermblase).
Der obere mit dieser HÃ¶hle auf dem Durchschnitt nicht communicirende
Raum ist die eigentliche HÃ¶hle des Blastoderm; auch diese wird an ihrer
Dmenseite Ã¼berall vom Mesoderm ausgekleidet. Das Mesoderm der Amnion-
falte, das auf Fig. 24 an der oberen Seite des EmbryonalkÃ¶rpers nicht mehr
mit diesem in Zusammenhang stand, lÃ¤sst diesen Zusammenhang jetzt auch
an der unteren (linken) Seite vermissen, und geht auch hier schlingen-
fÃ¶rmig in die Darmfaserplatte Ã¼ber. Ausserdem ist es gerade in der Mitte
Ã¼ber dem EmbryonalkÃ¶rper durch die sich einschiebende Entodermlage
unterbrochen. Den EmbryonalkÃ¶rper umgiebt das Hornblatt, das an seiner
ventralen Seite mit dem Ectoderm der Kopfscheide zusammenhÃ¤ngt.
Auf Schnitt 8 besteht kein Zusammenhang des Kopfdurchschnittes mit
den peripheren KeimhÃ¤uten mehr (Fig. 26), der Durchschnitt enthÃ¤lt das
vorderste Ende des Kopfdarmlumens. Entoderm und Hornblatt in der
unteren Wand des Kopfdarms nehmen sich ebenso aus, wie in Fig. 14.
Die Chorda ist schon schrÃ¤g getroffen, da sie hier umbiegt.
Der Durchschnitt durch das Kopfende wird umgeben von einem ge-
schlossenen Ring von Ectoderm, dieser liegt gleichsam wieder in einem
Ring von Entoderm, das nach oben mit dem Entoderm der BJastodermflÃ¤che
zusammenhÃ¤ngt und in welches nach unten ein Ring von Mesoderm ein-
geschaltet ist. Die HÃ¶hle des Blastoderm ist vÃ¶llig von dieser unteren
HÃ¶hle getrennt (aber nur auf dem Durchschnitt, da nach hinten beide
communiciren).
Auf Schnitt 9 (Fig. 27) hÃ¤ngt dann das Entoderm, das das Kopfende
umgiebt, nach oben nicht mehr mit dem Entoderm des Blastoderm zu-
sammen, sondern bildet einen besonderen Ring auch um die von ihm ein-
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geschlossene Mesodermblase, die sich etwas verkleinert. Diese Verkleinerung
ist noch verstÃ¤rkt auf Schnitt 10, auf 11 findet sich nur noch ein Klumpen
von Zellen vor, der auf 12 ebenfalls fehlt. Dieser Schnitt (Fig. 28) zeigt
den Durchschnitt durch das Kopfende an der Stelle der beginnenden Ge-
sichtskopfbeuge von je einem einfachen schmalen Ring von Ectoderm und
Entoderm umgeben. Beide liegen vÃ¶llig getrennt von dem Ã¼ber denselben
gelegenen Blastoderm. Auf den folgenden Schnitten 13â€”17 nimmt nur der
Durchschnitt durch das Kopfende an GrÃ¶sse ab, ebenso die HÃ¶hle des Blasto-
derm. Von ersterem findet sich der letzte AuslÃ¤ufer auf Schnitt 19, auch
letztere findet sich nur noch auf wenigen Schnitten.
Von einer anderen Serie von Querschnitten soll eine Anzahl von Durch-
schnitten beschrieben werden, welche sich trotz etwa gleicher Entwickelung
des EmbryonalkÃ¶rpers durch eine weniger weite Ausbreitung der peripheren
KeimhÃ¤ute auszeichnete. Es beginnt die Darstellung mit demjenigen
Schnitt, welcher in Fig. 30 abgebildet ist. Es enthÃ¤lt derselbe den Durch-
schnitt von derjenigen Stelle an welcher sich die Gesichtskopfbeuge be-
findet und hat gerade den Boden der umgebogeneu Stelle getroffen in
Ã¤hnlicher Weise wie dies in Fig. 27 abgebildet ist. Der Durchschnitt durch
das Kopfende liegt in einem Ring von Ectoderm vÃ¶llig frei, diesem ge-
schlossenen Ring liegt beiderseits ein Ring von Mesodermzellen an, von
welchen beiden sich der in der Figur rechts belegene wie mit einer Schlinge
etwas nach abwÃ¤rts zieht. Der so beschriebene Durchschnitt wird nach
oben von einer Lage von Ectoderni nach unten von einer solchen von
Entoderm Ã¼berzogen; wÃ¤hrend letzteres sowohl der Kupfscheide als dem
Mesoderm eng anliegt, ist das erstere besonders in der Mitte etwas abgehoben.
Der nach hinten folgende Durchschnitt ist zerstÃ¶rt und auf dem dann
folgenden, der das Vorderende des Kopfdarmes enthÃ¤lt, hÃ¤ngt rechterseits
die Mesodermschlinge mit dem Mesoderm der Kopfplatten zusammen; dieser
Zusammenhang findet sich auf dem nÃ¤chstfolgenden dann auch linkerseits.
Bei beiden reicht aber das Mesoderm nicht hÃ¶her an der Kopfscheide herauf
als dies auf dem eben beschriebenen Schnitt der Fall war. Um auf dem
oben beschriebenen in Fig. 30 abgebildeten Durchschnitt zurÃ¼ckzukommen,
so sei bemerkt, dass der auf diesen nach vorn folgende Schnitt demselben
sehr Ã¤hnlich sieht, von den weiter nach vorn folgenden Durchschnitten von
denen einer in Fig. 29 abgebildet ist, sei hier nur angefÃ¼hrt, dass wie aus
der Figur linkerseits ersichtlich die MesodermhohlrÃ¤ume kleiner werden und
sich gleichsam hÃ¶her oben an der Kopfscheide anlagern, so dass das Kopf-
ende nach unten mehr aus der FlÃ¤che der KeimhÃ¤ute hervortritt, ein Um-
stand, welcher auf den noch weiter nach vorn gelegenen Durchschnitten
noch deutlicher wird; auf keinen derselben aber findet sich Mesoderm ober-
halb der Kopfscheide. Auf den beiden letzten Durchschnitten, welche das
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Kopfende getroffen haben, ist dieses soweit nach unten gerÃ¼ckt, dass ausser
dem Ectodermringe der Kopfscheide dasselbe auch vpn einem Entoderm-
ringe umzogen ist (vergl. Fig. 28).
Ferner soll von dieser Serie noch ein Durchschnitt beschrieben werden,
der weiter nach hinten gelegen ist, als die eben erwÃ¤hnten. Es zeigt der
selbe (Fig. 31), der ganz nahe vor dem hinteren freien Rande der Kopf-
scheide gelegen ist, dass an dieser Stelle zwar eine geschlossene Ectoderm-
lage vorhanden ist, dass diese aber mit der Ã¼ber derselben gelegene Ec-
todermlage des Blastoderm nicht in Zusammenhang steht, und dass ferner
die Hautplatte von der einen Seite nur sehr wenig, auf der anderen noch
gar nicht dem Ectoderm der Kopfscheide anliegt. Auf die Bedeutung solcher
Bilder soll weiter unten genauer eingegangen werden.
Wenn man die oben beschriebenen Serien, sowohl LÃ¤ngs- als Quer-
schnitte, mit den im vorigen Abschnitt beschriebenen vergleicht, so ergiebt
dieser Vergleich zwischen Fig. 9 und 10 einerseits und Fig. 32 andererseits
den erheblichen Fortschritt in der Entwickelung der Kopfscheide. WÃ¤hrend
sich in der Mitte Durchschnitte ohne Mesoderm gar nicht mehr vorfinden,
hat sich zugleich eine sehr erhebliche VergrÃ¶sserung des vorher noch ziemlich
kleinen und unbedeutenden Mesodermdreieckes herausgebildet; der Platz fÃ¼r
dasselbe ist hauptsÃ¤chlich gewonnen dadurch, dass von den ursprÃ¼nglich
unmittelbar aneinander liegenden Zellenlagen das Ectoderm Ã¼ber die RÃ¼cken-
flÃ¤che des Embryo fortgewachsen ist, wÃ¤hrend das Entoderm, wenn Ã¼ber-
haupt, nur verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig wenig weiter nach hinten sich ausgebreitet hat;
so muss eine Trennung der ursprÃ¼nglich aneinander liegenden Lagen zu
Stande kommen und der so gewonnene Raum wird von dem sich spaltenden
Mesoderm eingenommen.
(Oder aber kÃ¶nnte man sich auch vorstellen, dass der Spaltungsvorgang
im Mesoderm das PrimÃ¤re ist und hierdurch nun Ectoderm und Entoderm
aus einander gedrÃ¤ngt werden oder endlich, dass beide VorgÃ¤nge Hand in
Hand gehen.)
An den entwickelteren Praeparaten ist auch durch zahlreicheres Auf-
treten von GefÃ¤ssanlagen deutlicher geworden, was man ursprÃ¼nglich nur aus
der Lage der Zellschichten zu einander entnehmen konnte, nÃ¤mlich dass die
dem Ectoderm anliegende Platte die Hautplatte ist, wÃ¤hrend Ã¼e dem Ento-
derm zunÃ¤chst befindliche die Darmfaserplatte darstellt. Beide gehen hier
bogenfÃ¶rmig oder eigentlich continuirlich in einander Ã¼ber.
Man kann dies Uebergehen von Haut- und Darmfaserplatte in der Art
beobachten, dass von einer einzigen nur mehrfach gebogenen Zellenlage die
Seitentheile der Darmfaserplatte, die mittleren der Hautplatte augehÃ¶ren.
Noch deutlicher tritt der gleiche Umstand an noch etwas Ã¤lteren Exemplaren
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hervor, wie dieselben weiter unten beschrieben werden und wird er hier
auch seine ErklÃ¤rung finden.
Das UngewÃ¶hnliche im Verhalten des Mesoderm an dieser Stelle besteht
wohl darin, dass fÃ¼r gewÃ¶hnlich die Darmfaserplatte und die Hautplatte â€”
abgesehen von dem peripheren Rand derselben â€” nur da zusammenhÃ¤ngen,
wo sie mit dem Mesoderm der Urwirbelplatten (Seitenplatten) aneinander-
stossen, wÃ¤hrend hier ein unmittelbares schlingenfÃ¶rmiges Uebergehen der-
selben in einander beobachtet wird. Es hÃ¤ngt dies zusammen mit der
Art und Weise, wie sich das Mesoderm an dem vorderen ursprÃ¼nglich
mesoderm-freien Theil des Blastoderm weiter ausbreitet.
Von einer anderen Serie von Querschnitten, welche etwa den Uebergang
zu den im folgenden Stadium beschriebenen bildet, sollen noch eine Anzahl
von Durchschnitten beschrieben werden. Es soll begonnen werden mit
demjenigen Schnitt, welcher das vorderste Ende des Kopfdarmes enthÃ¤lt
und sollen dann nur diejenigen Schnitte beschrieben werden, welche von hier
aus nach vorn folgen.
Es wird die Beschreibung der Schnitte deshalb gegeben, weil die Durch-
schnitte in manchen Beziehungen Abweichungen von denen des eben be-
schriebenen Embryo darbieten. Was die makroskopischen VerhÃ¤ltnisse
anlangt, so waren dieselben Ã¤hnlich denen des eben geschilderten Embryo.
Nur war die Spaltung des Mesoderm makroskopisch bereits deutlicher und
auf weitere Strecken sichtbar.
Der besagte Schnitt (Fig. 33) hat das Vorderende des Kopfdarmes ge-
troffen; Ã¼ber demselben liegt ein geschlossenes Markrohr. Die Chorda, all-
seitig abgegrenzt, zwischen beiden; an den unteren Theil des Kopfdarmes
sich anschliessend das querdurchschnittene offene vordere Ende der Medullar-
rinne, das mit der Gesichtskopfbeuge in diese seine Lage gekommen ist.
Dieser Durchschnitt wird umgeben von einem allseitig geschlossenen Ring
von Zellen, welcher wieder sowohl oben als unten von einem Halbriug
Ã¼berzogen ist; diese beiden letzteren setzen sich nun aneinanderliegend
weiter nach aussen fort. Der ganze Schnitt wird nach oben ausserdem von
Ectoderm und Hautplatte Ã¼berzogen. Es ist bei diesem Schnitt zu beachten
das Verhalten der unteren Mesodermlage. WÃ¤hrend diese seitlich in der
HÃ¶hle des Blastoderm dem Entoderm unmittelbar anliegt und GefÃ¤sse
trÃ¤gt, geht sie da, wo sie an das Ectoderm der Kopfscheide anstÃ¶sst, bogen-
fÃ¶rmig oben Ã¼ber dasselbe fort, wÃ¤hrend die untere HÃ¤lfte der letzteren
nur einen EntodermÃ¼berzug trÃ¤gt.
Man muss den oberhalb der Kopfscheide belegenen Theil des Mesoderm
wohl als Hautplatte ansehen, der gleichsam in die Darmfaserplatte einge-
schaltet erscheint. Es erscheinen also auch hier Hautplatte und Darm-
faserplatte auf dem Querschnitt als continuirlich in einander Ã¼bergehende
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Zellenlagen; ausserdem finden wir auf der Entodermseite eine ausgedehnte
Stelle, an welcher zu dieser Zeit der Entwickelung noch keine Darmfaser-
platte gelegen ist; es ist diese Stelle auch schon makroskopisch mit Deut-
lichkeit wahrzunehmen; bei Ã¤lteren Stadien wird sie deutlicher und wird
genauer besprochen werden.
III . Die vorher getrennten MesodermhohlrÃ¤ume des vorderen
GefÃ¤sshofrandes sind zu einem Spaltraum vereinigt. Mesoderm
gÃ¤nzlich gespalten. Sonstige EntwickelungsvorgÃ¤nge am Vor-
derende.
Ein Embryo, dessen Mesoderm nunmehr in der ganzen Ausdehnung
des GefÃ¤sshofes gespalten ist, ist in Fig. 4 von der Dotterseite her ab-
gebildet.
Der Embryo ist in seiner LÃ¤ngsaxe gekrÃ¼mmt, von der Ectodermseite
sieht man durch den Amnionnabel die Raphe, in welcher sich die beiden
RÃ¼ckenwÃ¼lste getroffen haben; das Centralnervenrohr ist also geschlossen;
sonst sind von der Ectodermseite her bei dem fast vollstÃ¤ndigen Schluss
des Amnion Einzelheiten nicht wahrzunehmen.
Von der Entodermseite her gewahrt man am hinteren Ende der offenen
Darmrinne bei LoupenvergrÃ¶sserung den Endwulst, an dessen vorderem
Ende die untere AusmÃ¼ndungsstelle des Canalis neurentericus als kleines
rundliches Loch hervortritt. Hinter dem Endwulst setzt sich als kurzer
Anhang die Allantoisanlage ab. An dem Kopfende, welches auf der linken
Seite liegt, wÃ¤hrend das hintere Ende auf der FlÃ¤che gelegen ist, treten
die primitiven Augenblasen auf, die Gesichtskopfbeuge ist eingeleitet. Ein
Kopfdarm ist vorhanden. Auch sei bemerkt, dass in Folge der seitlichen
Lage des Kopfendes dieses sich wieder der FlÃ¤che des Blastoderms mehr
genÃ¤hert hat, derselben wieder von unten anliegt, wÃ¤hrend in frÃ¼heren
Stadien der hakenfÃ¶rmig nach unten gekrÃ¼mmte Kopf aus der FlÃ¤che des
Blastoderm herausragte (vergl. Fig. 3).
Der GefÃ¤sshof umgiebt den Embryo als ovaler Hof. An demselben
treten die Blutinseln Ã¼berall deutlich hervor, je weiter hinten und peripher,
desto deutlicher; an dem Kopfende des Embryo sieht man von der Wurzel der
Kopfscheide aus eine zarte Linie schrÃ¤g nach hinten und kopfwÃ¤rts Ã¼ber
den EmbryonalkÃ¶rper herÃ¼berlaufen; diese setzt dann, unmittelbar am Rande
des EmbryonalkÃ¶rpers herlaufend, sich nach vorn um das Kopfende und
wieder abwÃ¤rts bis zur Wurzel der Kopfscheide fort, so einen kleinen ovalen
Raum begrenzend, der, wie die Durchschnitte lehren, kein Mesoderm
unterhalb des EmbryonalkÃ¶rpers enthÃ¤lt und den man daher die â€žmeso-
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dermfreie Zone" der Kopfscheide nennen kann. An den GefÃ¤sshof schliesst
sich die intermediÃ¤re Zone an, selbst begrenzt durch den inneren Rand
des Keimwalles.
Die Darstellung einer Querschnittserie mÃ¶ge entsprechend der zuletzt
beschriebenen ebenfalls mit demjenigen Schnitt beginnen, welcher das vor-
derste Ende des Kopfdarmes getroffen hat (Fig. 39). Ein Vergleich mit
Fig. 33 lÃ¤sst sogleich die Unterschiede erkennen.
Der Kopftheil liegt etwas schrÃ¤ger als frÃ¼her. Er enthÃ¤lt das quer
geschnittene Vorderende des Kopfdarms, zu beiden Seiten desselben je
einen Querschnitt des Markrohrs. Der untere zeigt dasselbe noch unge-
schlossen, es ist der Schnitt durch die erste Hirnblase, der obere ist ge-
schlossen. Die Chorda ist an ihrer Umbiegungsstelle nicht mehr quer,
sondern in der FlÃ¤che getroffen. An der unteren Seite des Kopfdarms
liegt jederseits ein GefÃ¤ssdurchschnitt. Ein zusammenhÃ¤ngender Ring vom
Hornblatt schliesst das Ganze nach aussen ab.
Was die einschliessenden KeimhÃ¤ute anlangt, so findet sich auch hier
zunÃ¤chst ein Ring vom Ectoderm, allseitig geschlossen um das Kopfende,
Ã¼ber den ganzen Durchschnitt hinweg zieht eine doppelte Zellenlage, Ecto-
derm |und Hautplatte, unter demselben ein ziemlich geradlinig verlaufendes
Entoderm. Es bleibt nun noch Ã¼brig, die Lage vom Mesoderm, welche
sich, wie auch oben beschrieben, seitwÃ¤rt an das Entoderm anlagert und
GefÃ¤sse trÃ¤gt, wÃ¤hrend der mittlere Theil derselben sich oberhalb des
Ectoderm der Kopfscheide herÃ¼berzieht und gefÃ¤sslos ist. Es gehen also
auch hier Haut- und Darmfaserplatte ohue Unterbrechung in einander
Ã¼ber. Ein Vergleich mit der frÃ¼heren Figur ergiebt, dass die Schlinge, an
deren Spitze beide in einander Ã¼bergehen, jetzt etwas weiter ventralwÃ¤rts
herunterreicht.
Weiter nach aussen hÃ¶rt das Mesoderm auf und findet man dann nur
noch Ectoderm und Entoderm vor.
Verfolgt man nun zunÃ¤chst die Schnitte in der Richtung nach vorn,
so bieten die beiden nÃ¤chsten, was das Blastoderm anlangt, keine Ab-
weichung. Auf dem dritten und noch mehr auf dem vierten nÃ¤hern sich
die beiden Uebergangsstellen von Haut- und Darmfaserplatte einander
unterhalb des Kopfdurchschnittes immer mehr; auf dem fÃ¼nften haben sie
sich fast erreicht und auf dem sechsten sind sie vereinigt, so dass hier das
Kopfende von einem Ring von Ectoderm und Hautplatte umgeben ist,
wÃ¤hrend nach unten (Fig. 40) dem Entoderm sich eine continuirliche Lage
von Darmfaserplatte anschliesst. Ebenso verhalten sich die beiden nach
vorn noch folgenden Kopfdurchschnitte; (ein solches Verhalten der Meso-
dermschlingen ist allerdings nicht das gewÃ¶hnliche, sondern in der Regel
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berÃ¼hren sich unten, soweit der EmbryonalkÃ¶rper nach vorn reicht, die
iSchlingen nicht).
Um nun die Art und Weise erklÃ¤ren zu kÃ¶nnen, auf welche, abge-
sehen von frÃ¼heren Bildern, die in Fig. 33 u. 39 dargestellten zu Stande
kommen, mag von der vorliegenden Serie noch eine Anzahl von Durch-
schnitten beschrieben werden, welche von Stellen weiter nach hinten von
den abgebildeten entnommen sind. Es steht der Vorgang, durch welchen
das schlingenfÃ¶rmige Uebergehen von der Darmfaserplatte in die Hautplatte
bewirkt wird, in directem Zusammenhang mit dem Schluss des Darmes
und der LeibeshÃ¶hle am vorderen KÃ¶rperende. In Fig. 34 ist ein Durch-
schnitt unmittelbar nach hinten von der vorderen Darmpforte abgebildet.
Die Darmrinne ist offen, das Amnion geschlossen. An der rechten Seite
der Figur reicht die Hautplatte mit dem Hornblatt tiefer neben der Darm-
faserplatte herunter als links. Es ist dies bedingt durch eine Verschieden-
heit in der LÃ¤nge der die Darmrinne begrenzenden Zellenlage und diese
Verschiedenheit beruht wieder auf der schrÃ¤gen Lage des Embryo. Auf
der rechten Seite der Figur zwischen Haut- und Darmfaserplatte und mit
letzterer in Verbindung liegt ein ziemlich dicker Klumpen von Zellen. Auf
dem nach vorn folgenden Schnitt (Fig. 35) ist die untere Wand des Darmes
durch eine breite Zellenmasse verschlossen. Dieser Verschluss des Darmes
findet an derjenigen Stelle statt, welche gerade nach unten liegt und diese
Stelle entspricht bei der schrÃ¤gen Lage des Embryo mehr der Seiten- als
der unteren Wand des Darmes. Die Darmfaserplatte liegt dem Darmrohr
nicht unmittelbar au, sondern ist an einer kleinen Stelle etwas abgehoben.
An der rechten nach oben gelegenen Seite des EmbryonalkÃ¶rpers findet
sich ein Zusammenhang der Hautplatte an deren Umbiegungsstelle zur
Amnionfalte mit dem oberen Rand des ihr zunÃ¤chst gelegenen Theiles der
Darmfaserplatte. Das Hornblatt reicht von oben bis zu dieser Verschmel-
zungsstelle herunter. Auf dem dann nach vorn folgenden Schnitt (Fig. 36)
reicht an dieser Vereinigungsstelle die von oben her kommende Hautplatte
des Amnion seitlich nicht an den EmbryonalkÃ¶rper heran, sondern biegt
ohne Zusammenhang mit demselben nach rechts ab, um sich schlingen-
fÃ¶rmig in die Darmfaserplatte fortzusetzen. Die Strecke von dieser Um-
biegungsstelle bis zu dem EmbryonalkÃ¶rper wird durch eine Fortsetzung
der Ectodermlage des Amnion ausgefÃ¼llt, welches demnach hier an dieser
Strecke dem Entoderm anliegt . Das Hornblatt nebst der sehr verdÃ¼nnten
Hautplatte reicht ventralwÃ¤rts bis unter die Mitte des EmbryonalkÃ¶rpers
herunter, an welcher Stelle das Hornblatt in das Ectoderm des Amnion
umbiegt, wÃ¤hrend die Mesodermlage nach links neben dem Entoderm fort-
laufend sich bis zu derjenigen Stelle fortsetzt, an welcher auf dem vorigen
Schnitt der Schluss des Darmes sichtbar war. Hier findet sich jetzt ein
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Klumpen von Mesodermzellen, der nach oben mit der Urwirbelplatte zu-
sammenhÃ¤ngt und in welchem auch das eine Ende der von der Darmfaser-
platte gebildeten Herzanlage verlÃ¤uft (das Endothel des Herzens ist in
diesem und den beiden folgenden Bildern nicht angegeben). Das Darm-
rohr bildet ein geschlossener, allseitig abgegrenzter Ring von Zellen. In
Fig. 37 ist die Schlinge von Haut- und Darmfaserplatte etwas weiter von
dem EmbryonalkÃ¶rper nach rechts abgerÃ¼ckt, und in dem dadurch gebil-
deten Dreieck findet sich der Durchschnitt des vordersten Kopfendes. An
dem EmbryonalkÃ¶rper selbst reicht von rechts her das Hornblatt weiter um
diesen herum. Der Zellklumpen, in welchen die Hautplatte auslief, ist er-
heblich verkleinert und geht von seinem Rande die Darmfaserplatte des
Blastoderm nach links ab. Unterhalb des geschlossenen Darmes liegt die
Schlinge der Darmfaserplatte, welche die Herzanlage darstellt. In Fig. 38
ist das Hornblatt fast rings um den EmbryonalkÃ¶rper geschlossen. Nur
an einer kleinen Stelle am unteren Rande fehlt es noch, und hier hÃ¤ngt
das Mesoderm des KÃ¶rpers mit der Hautplatte des Amnion zusammen. Von
eben dieser Stelle geht die Darmfaserplatte des Blastoderm aus und man
braucht sich nur vorzustellen, dass, wie es die nach vorn folgenden Durch-
schnitte zeigen, an dieser Stelle eine LoslÃ¶sung innerhalb des Mesoderm
und ein Verschluss des Hornblattes und damit der Kopfscheide eintritt, so
ist ein Bild, wie es der weiter nach vorn gelegene und oben beschriebene
Schnitt 39 zeigt, gegeben.
Wenn man also diese Querschnittserien von der vorderen Darmpforte
aus in der Richtung nach vorn verfolgte, so stellte sich heraus, dass un-
mittelbar nach Schluss der DarmhÃ¶hle auch der Schluss der LeibeshÃ¶hle
eintritt. Es reichen Hornblatt und Hautplatte mit sammt den von ihnen
beiderseits ausgehenden Amnionfalten schnell bis an den unteren Rand des
sich schliessenden Darmes, wobei die durch Schief lage des Embryo nach
oben gedrehte Seite schneller abwÃ¤rts wÃ¤chst und lÃ¤nger wird. Ehe noch
eine AbschnÃ¼rung der Darmfaserplatte von deren beiden HÃ¤lften eintritt,
lÃ¶sen sich beiderseits die Haut- und Darmfaserplatten an derjenigen Stelle,
wo dieselben dem KÃ¶rper anliegen, los. Indem dieselben dann als zusammen-
hÃ¤ngende Schlingen nach aussen abweichen, wÃ¤chst das Hornblatt eventuell
in Begleitung der ihm anliegenden Hautplatte ventralwÃ¤rts und schliesst
die LeibeshÃ¶hle. Dieser Schluss tritt, ebenso wie an dieser Stelle des Darmes,
an der gerade nach unten gelegenen Stelle, also bei der Schief lage des
EmbryonalkÃ¶rpers an der seitlichen Darm- und Leibeswand ein. Hierbei
kommt dann zugleich eine LoslÃ¶sung des Ectoderm der Kopfscheide von
dem Hornblatt des EmbryonalkÃ¶rpers zu Stande und dieses erscheint dann
auf dem Querschnitt als frei innerhalb des dasselbe umgebenden Ringes
der KeimhÃ¤ute gelegen. Dies ist der Vorgang, wie wir denselben nach
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Anlage des Herzens beobachten. Ein wesentliches Kennzeichen desselben
ist die seitliche zusammenhÃ¤ngende LoslÃ¶sung von Hautplatte und Darm-
faserplatte, ehe nach unten eine AbschnÃ¼rung der von den beiden Seiten
her durch Faltung aneinander gelegten Darmfaserplatte eintritt.
Derselbe Vorgang findet sich auch in frÃ¼herer Zeit der Entwickelung
noch vor der Anlage des Herzens und auch an denjenigen Theilen des
Kopfdarmes, neben welchen als in dessen vordersten Abschnitten sich eine
LeibeshÃ¶hle nicht mehr vorfindet (vergl. Fig. 24â€”28). In Folge dessen
werden auch Ã¤hnlich aufzufassen sein die Durchschnitte, von welchen einer
in Fig. 15 abgebildet ist. Auch in dieser frÃ¼hen Zeit wÃ¼rde schon eine
Ã¤hnliche seitliche LoslÃ¶sung von miteinander zusammenhÃ¤ngender Darm-
faserplatte und Hautplatte vorkommen, wie wir dieselbe in spÃ¤terer Zeit
vorfinden. Nur eine Querschnittserie liegt mir vor aus der Zeit un-
mittelbar vor der Anlage des Herzens, an welcher auf etwa drei Quer-
schnitten ein geschlossener Kopfdarm und eine unverschlossene LeibeshÃ¶hle
vorhanden sind, doch hat noch auf keinem der Durchschnitte eine Los-
lÃ¶sung der beiden Lamellen der Darmfaserplatte von einander stattgefunden
und es folgen nach vorn noch fÃ¼nf weitere Durchschnitte, auf welchen
auch die LeibeshÃ¶hle geschlossen ist.
IV. Das Verschwinden der mesodermfreien Zone auf der Ento-
dermseite und die Anlage des falschen Amnion.
In dem folgenden Abschnitt soll eine weitere Fortsetzung der Ent-
wickelung gegeben werden, soweit dieselbe sich auf die VerÃ¤nderungen
innerhalb des Blastoderm beziehen; es ist dies hauptsÃ¤chlich die Frage
nach dem mesodermfreien Abschnitt der Entodermseite, das Verschwinden
desselben und die Art und Weise dieses Vorganges.
Es werden daher keine in der Entwickelung des EmbryonalkÃ¶rpers
unmittelbar anschliessende Stadien beschrieben werden, sondern es sollen
in diesem Abschnitt drei sonst ziemlich weit in der Entwickelung ausein-
ander liegende ZustÃ¤nde dargestellt werden. Dieselben zeigen:
1. Ein Zunehmen in der Ausdehnung der mesodermfreien Zone
(Fig. 6).
2. Ein relatives Abnehmen (Fig. 7) in der Ausdehnung derselben,
d. h. es ist ein kleiner Abschnitt des EmbryonalkÃ¶rpers noch frei.
3. Ein Stadium nahe vor dem Schluss derselben (Fig. 8).
In Fig. 6 ist ein Embryo von der Entodermseite abgebildet, der auf
einer vorgerÃ¼ckteren Stufe der Entwickelung steht; derselbe ist stark ge-
Archlv f. A. u. Ph. 1884. Anat. Abthlg. 5
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krÃ¼mmt und liegt ganz auf der Seite. Das Mittelhirn tritt hervor, die
secundÃ¤re Augenblase ist augelegt, ebenso Riechgrube, Kiemenbogen und
Spalten, Herz, GehÃ¶rblÃ¤schen. Von der Ectodermseite her gewahrt man
die Allantois, welche sich mehr nach dieser Seite zieht, als lÃ¤nglich ovales
BlÃ¤schen, das aus der Vorderseite des Enddarms heraushÃ¤ngt.
Der ganze Embryo ist von der Dotterseite her von Darmfaserplatte
und Entoderm vÃ¶llig Ã¼berdeckt bis auf die Theile von der Wurzel der vor-
deren Amnionfalte nach vorn. Herz, Kiemenbogen und der ganze Kopf
sind unten von Mesoderm nicht Ã¼berzogen. Es ergiebt ein Vergleich mit dem
in Fig. 4 abgebildeten und bereits besprochenen, sowie auch mit dem in
Fig. 5 dargestellten, der weiter unten genauer beschrieben wird, dass die
mesodermfreie Zone hier erheblich grÃ¶sser ist, da dieselbe immer noch
unter den ganzen, inzwischen stark gewachsenen Kopftheilen herreicht. Von
der Wurzel aus nach dem RÃ¼cken des Embryo reicht ein GefÃ¤ss, das all-
mÃ¤hlich nach dem Kopfende zu kleiner wird. Dadurch wird ein scharfer
Rand gebildet, der die mesodermfreie Zone deutlich hervortreten lÃ¤sst
.
Es verkleinert sich nunmehr die mesodermfreie Zone relativ dadurch,
dass der nach hinten gelegene Rand derselben allmÃ¤hlich mehr Ã¼ber den
RÃ¼cken des Embryo nach dem Kopfende desselben sich herÃ¼berzieht. In
Fig. 7 ist ein solcher Embryo von der Entodermseite abgebildet. Ein Ver-
gleich der Figur mit Fig. 6 lehrt, dass, wÃ¤hrend frÃ¼her der hintere Rand
der mesodermfreien Zone von der vorderen Darmpforte aus ziemlich direct
nach der RÃ¼ckseite des Embryo verlief, er jetzt schrÃ¤g nach vorn zieht,
und somit einen erheblicheren Theil des RÃ¼ckens, also ein grÃ¶sseres StÃ¼ck
des EmbryonalkÃ¶rpers als frÃ¼her bedeckt, wenn auch die mesodermfreie
Zone an absoluter GrÃ¶sse der des vorigen Stadium kaum nachsteht.
Auf die Darstellung des Embryo selbst will ich verzichten, doch sei
bemerkt, dass sich in diesem Stadium die Bildung des falschen Amnion
einleitet; wie aus der Figur hervorgeht (und wie auch die gleich zu be-
schreibende Figur zeigt), liegt der stark gekrÃ¼mmte Embryo wie in einem
Sack, der nach unten gegen die FlÃ¤che des Blastoderni erheblich vor-
springt; dieses Vorspringen beruht darauf, dass der ganze Embryo sich
gleichsam in den aus Darmfaserplatte und Entoderm bestehenden unteren
Theil des Blastoderm einsenkt.
Es sei zur ErklÃ¤rung dieses Vorganges hier auf den weiter unten
genauer beschriebenen, in Fig. 43 abgebildeten Durchschnitt verwiesen;
derselbe ist durch die Mitte eines Embryo gelegt, der in seiner Entwicke-
lung etwa zwischen den in Fig. 6 und 7 abgebildeten steht. Es ent-
hÃ¤lt einen Querschnitt durch den Rumpf des Embryo und einen eben-
solchen durch die Allantoisblase; der freie Rand des Durchschnittes nach
links ist nicht abgebildet. Es geht aus dieser Figur im Vergleich mit dem
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FlÃ¤chenbilde Fig. 7 hervor, dass der Rand der Blase, in welcher dort der
Embryo liegt, durch eine Falte von Darmfaserplatte und Entoderm ge-
bildet wird; dieselben schlagen sich in geringer Entfernung von dem
EmbryonaTkÃ¶rper nach oben in die HÃ¶he und legen sich dem Ectoderm
und der Hautplatte ziemlich nahe an. Auf der linken, in der Abbildung
nicht wiedergegebenen Seite, findet dieser Umstand etwa in gleicher Ent-
fernung von dem EmbryonalkÃ¶rper statt, wie nach rechts der Abstand von
dem Allantoisdurchschnitt betrÃ¤gt.
Es wird am zweckmÃ¤ssigsten sein, wenn man die Falte, welche diesen
Umschlag bildet, wie oben geschehen, als falsches Amnion bezeichnet. Es
bietet zwar der Durchschnitt ein anderes Bild als ein solcher von dem in
Bildung begriffenen falschen Amnion beim HÃ¼hnerembryo, indem dort die
Falte von Darmfaserplatte und Entoderm dem EmbryonalkÃ¶rper viel enger
anliegt, doch ist trotzdem wohl diese Bezeichnung angebracht, da es sich
um eine Falte von Darmfaserplatte und Entoderm handelt, welche einen
Theil des Embryo von unten her Ã¼berdeckt. Die gleiche Falte in Fig. 32
wird man nicht ebenso bezeichnen kÃ¶nnen, da sie sich nur auf ganz kurze
Strecken am Kopfende findet und Ã¼ber diesem geschlossen ist und ebenso
nicht die in Fig. 24, da diese wohl nur durch die Schieflage des Embryo
bedingt ist. Die Anlage des falschen Amnion ist hier eine etwa kreis-
fÃ¶rmige, entsprechend der KrÃ¼mmung des Embryo, wÃ¤hrend dieselbe beim
HÃ¼hnerembryo eine lÃ¤ngliche sein wÃ¼rde.
Die Allantois liegt, wie aus der Abbildung hervorgeht, in dieser Zeit
mitten in der HÃ¶hle des falschen Amnion; in etwas spÃ¤terer Zeit der Ent-
wickelung legt sie sich mehr nach der rechten Seite des EmbryonalkÃ¶rpers
und kommt damit von unten an die Hautplatte des Chorion zu liegen,
welche die Decke der HÃ¶hle des falschen Amnion bildet und der sich die
Allantois eng anschmiegt. Indem diese sich nun in der FlÃ¤che ausbreitet
uud zugleich der Rand' des falschen Amnion deutlicher im FlÃ¤chenbilde
hervortritt, kommt schliesslich ein Zustand zur Ausbildung, in welchem
man am FlÃ¤chenbild von der Ectodermseite her den Rand des falschen
Amnion bemerkt, wÃ¤hrend die rundliche Scheibe, die er einschliesst, vÃ¶llig
von der Allantois ausgefÃ¼llt wird. Einen Zusammenhang zwischen der
Bildung des falschen Amnion mit der des eigentlichen, so zwar, dass man
annehmen kÃ¶nnte, die Darmfaserplatte und das Entoderm wÃ¼rden gleich-
sam' mit Hautplatte und Ectoderm in die HÃ¶he gezogen, kann man hier
ausschliessen. Das Amnion selbst ist bereits vÃ¶llig geschlossen, ehe die
Bildung des falschen Amnion sich einleitet; die Falten des letzteren bilden
sich durchaus selbstÃ¤ndig.
Um auf die VerhÃ¤ltnisse der mesodermfreien Zone zurÃ¼ckzukommen,
so stellt Fig. 8 einen Embryo dar, bei welchem diese nahezu ganz ver-
5*
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schwunden ist. Man nimmt von dem EmbryonalkÃ¶rper wenig mehr wahr,
als die ungefÃ¤hren Umrisse. Die Stelle der mesodermfreien Zone wird
jedoch durch das RandgefÃ¤ss noch deutlich angezeigt. WÃ¤hrend sonst
Ã¼berall GelÃ¤sse reichlich durchscheinen und der ganzen FlÃ¤che ein gerieftes
Aussehen geben, ist an der Wurzel des RandgefÃ¤sses noch eine Stelle vor-
handen, an welcher man keine GefÃ¤sse wahrnimmt, die mesodermfreie Zone.
Auf die Beschaffenheit des Embryo will ich auch hier nicht weiter
eingehen: die Bildung des falschen Amnion bewirkt auch hier, dass der
Embryo mit den ihn umhÃ¼llenden KeimhÃ¤uten stark gegen die Dotterseite
vorspringt. Der Embryo liegt, wie dies auch in der Figur angegeben,
wenn man denselben von der Entodermseite her betrachtet, gleichsam in
einem Sack, dessen oberer Rand an die FlÃ¤che des Blastoderm anschliesst.
Auf die Darstellung und Abbildung von Durchschnitten aus der eben
geschilderten Entwickelungszeit kann ich verzichten. Der Vorgang, wie
das Mesoderm sich an dieser Stelle ausbreitet, geht einerseits aus einem
Vergleich der ganzen Embryonen hervor; andererseits sei bemerkt, dass
er auf den.Querschnitten Ã¤hnliche Bilder liefert, wie die in Figg. 33, 39, 40
gegebenen.
In einem nur wenig Ã¤lteren Stadium nimmt man dann von der Ento-
dermflÃ¤che her von der mesodermfreien Zone am unversehrten Embryo
nichts mehr wahr. Es scheinen die GefÃ¤sse contiuuirlich Ã¼ber die ganze
untere FlÃ¤che hin wegzulaufen. Man braucht sich nur in Fig. 8 die letzte
freie Stelle ebenfalls mit Gelassen ausgefÃ¼llt zu denken, um das Bild eines
solchen Embryo zu bekommen.
V. Die weitere Entwicklung des GefÃ¤sshofes.
Bei der oben gegebenen Beschreibung der ganzen Embryonen war die
Ausbreitung des GefÃ¤sshofes als Unterscheidungsmerkmal fÃ¼r die in den
einzelnen Abschnitten beschriebenen Entwickelungsstadien benutzt; auch in
einer frÃ¼heren Arbeit war bereits der Ausbreitung des GefÃ¤sshofes gedacht.
Wenn hier die weitere Entwickelung des GefÃ¤sshofes noch einmal be-
sonders besprochen werden soll, so muss ich zunÃ¤chst auf die frÃ¼heren
Abbildungen von denselben verweisen; es sind dies einmal eine ganze
Keimscheibe und dann ein Durchschnitt durch dieselbe (Entw. d. Rep.
Figg. 1 u. 22). Aus der Abbildung der ganzen Keimscheibe ging hervor,
dass das Mesoderm den Embryo nach allen Seiten, mit Ausnahme einer
kleinen Partie Ã¼ber dem Kopfende, umgiebt, dass aber der Ã¤ussere Rand des
GefÃ¤sshofes noch eine Strecke von dem inneren des Keimwalles abstand,
so dass innerhalb des letzteren ein Ring sich vorfindet, welcher noch kein
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Mesoderm enthÃ¤lt, welche Stelle dann als intermediÃ¤re Zone bezeichnet
wurde.
Aus den Durchschnitten durch die Keimscheibe ging dann hervor,
dass das Mesoderm zu den Seiten des EmbryonalkÃ¶rpers noch nicht in
Darmfaserplatte und Hautplatte gespalten war, dagegen in seinen peripheren
Theilen bereits GefÃ¤ssanlagen enthielt.
In dem Folgenden soll nun die VerÃ¤nderung des Mesoderm zu den Seiten
des Embryo, abgesehen vom Kopfende, beschrieben werden.
Es geht zunÃ¤chst die Spaltung des Mesoderm vÃ¶llig vor sich, ehe eine
weitere Ausdehnung des GefÃ¤sshofes bis zum Keimwall eintritt und dann,
nachdem das Mesoderm bereits vÃ¶llig, soweit vorhanden, gespalten, breitet
sich dasselbe vorerst ohne auf dem Durchschnitt wahrnehmbaren Spalt bis
zum Keimwall aus. Damit ist denn zugleich eiu Schwinden der inter-
mediÃ¤ren Zone als mesodermfreier Abschnitt gegeben. Wie dieser Vorgang
sich des genaueren ausnimmt, stellen die Figg. 4 u. 5 dar.
a. VÃ¶llig gespaltenes Mesoderm bei vorhandener intermediÃ¤rer Zone.
Ein Embryo dieser Entwickelungszeit ist in Fig. 4 abgebildet. Die
genaueren EntwickelungsverhÃ¤ltnisse desselben sind bereits oben mitgetheilt
und soll daher nur hierauf verwiesen werden.
Wenn oben von einer solchen Keimscheibe Durchschnitte nur be-
schrieben wurden, so weit dieselben sich auf die EntwickelungsvorgÃ¤nge
am Kopfende bezogen, so sollen hier solche Schnitte berÃ¼cksichtigt werden,
welche etwa in der Mitte des EmbryonalkÃ¶rpers durch die ganze Scheibe,
inclusive beider KeimwÃ¤lle gelegt waren; ein solcher ist in Fig. 41 ab-
gebildet. Es wurde nur der Raumersparniss halber das Ã¤usserste rechte
Ende des Schnittes in der Abbildung fortgelassen.
Der querdurchschnittene EmbryonalkÃ¶rper zeigt das geschlossene
RÃ¼ckenmark, die Chorda, die noch ganz offene Darmrinne. Die Amnionfalte
ist geschlossen und zwar die Ectodermlage ganz isolirt, wÃ¤hrend die beider-
seitigen Mesodermschlingen noch in Zusammenhang mit einander stehen.
Das Mesoderm erstreckt sich nicht bis an den Rand des Schnittes, sondern
hÃ¶rt etwa in derselben Entfernung vom Keimwall auf, wie dies bei der
citirten frÃ¼heren Fig. 22 der Fall war.
Dagegen ist das periphere Mesoderm in seiner ganzen Ausdehnung
gespalten; die Darmfaserplatte enthÃ¤lt zahlreiche GefÃ¤ssdurchschnitte. In
der Abbildung gehen am peripheren rechten Rande des Mesoderm Haut-
und Darmfaserplatte schlingenfÃ¶rmig in einander Ã¼ber, ein Umstand, der
nicht an allen Durchschnitten gleich deutlich ist, am vorliegenden aber
unverkennbar hervortritt. Ausserdem geht aus der Figur hervor, dass der
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Embryonaldurchschnitt gleichsam hier nicht in der Mitte des GefÃ¤sshofes
gelegen ist.
Nach aussen vom freien Rande des Mesoderm folgt, entsprechend der
Breite der intermediÃ¤ren Zone, ein Abschnitt, auf welchem sich nur Ecto-
derm und Entoderm vorfinden; dann schliesst den Rand des Schnittes der
Keimwall ab.
b. Das Mesoderm reicht peripher fast bis zum Keimwall.
Ein solcher Embryo ist in Fig. 5 abgebildet. Die Gesichtskopfbeuge
ist im Wesentlichen vollendet, die Herzanlage sehr deutlich, die Allantois
beginnt sich etwas ventralwÃ¤rts zu drehen und hat sich vom Schwanzende
abgesetzt; die mesodermfreie Zone unterhalb des Kopfes tritt klar hervor,
der Darm ist schon rinnenfÃ¶rmig vertieft. Das Amnion auf der RÃ¼cken-
flÃ¤che ist gÃ¤nzlich geschlossen.
An Stelle des frÃ¼her in der intermediÃ¤ren Zone frei gelegenen GefÃ¤ss-
hofes ist eine diesem an GrÃ¶sse nicht ganz entsprechende Blase getreten,
von der aus sich dann fast durch den ganzen Raum, den frÃ¼her die inter-
mediÃ¤re Zone einnahm, GefÃ¤sse bis nahe an den Keimwall erstrecken, die
nach aussen in einem Kranz von Blutinseln und ohne RandgefÃ¤ss endigen. Kur
ein ganz schmaler Streifen am inneren Rande des Keimwalles war an dem
fÃ¼r die Figur verwandten Object noch mesodermfrei (die Figur ist nach
einem erhÃ¤rtetem Object angefertigt und sind daher die GefÃ¤sse in der-
selben so angegeben, wie sie hier erscheinen). Die intermediÃ¤re Zone ist
also jetzt als solche fast verschwunden.
Von einem Embryo, bei welchem dies dann vÃ¶llig der Fall, soll ein
Durchschnitt etwa aus der Mitte des EmbryonalkÃ¶rpers beschrieben werden,
auch hier ist der eine Rand des Durchschnittes in der Abbildung fort-
gelassen (Fig. 42).
Auf eine genauere Beschreibung des Durchschnittes durch den Em-
bryonalkÃ¶rper an dieser Stelle verzichte ich. Was den Bereich des peri-
pherischen Mesoderm anlangt, so findet man einmal entsprechend der
makroskopisch sichtbaren Blase die HÃ¶hle des Blastoderm auf dem Quer-
schnitt. Es hat dieselbe ungefÃ¤hr noch die gleiche Ausdehnung, wie der
Spaltraum im Mesoderm auf Fig. 41. Doch nun erstreckt sich von hier
aus in den Bereich der frÃ¼her mesodermlosen intermediÃ¤ren Zone das
Mesoderm weiter nach aussen bis zum Keimwall, wie man dies nach dem
makroskopischen Bilde der Keimscheibe auch annehmen musste. Es ist
das Mesoderm von zahlreichen, sich fast unmittelbar aneinanderreihenden
GefÃ¤ssquerschnitten durchsetzt, sowohl im Bereich der der HÃ¶hle des Blasto-
derm angehÃ¶renden Darmfaserplatte, wo dieselben schmal und niedrig sind,
1 Zoologischer Anzeiger. 1883. Nr. 143.
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als im Bereich der frÃ¼heren intermediÃ¤ren Zone, wo sie gross und umfang-
reich erscheinen. Einen Spalt innerhalb des Mesoderm vermag ich an dem
mir vorliegenden PrÃ¤parat an dieser letzteren Stelle nicht wahrzunehmen;
jedenfalls ist derselbe nicht so umfangreich, wie weiter central vorhanden, da
man dann auch fÃ¼r den Fall eines durch die Behandlung des Embryo be-
wirkten Aneinanderliegens der BlÃ¤tter diese selbst wenigstens wÃ¼rde unter-
scheiden kÃ¶nnen, was aber nur am Rande der HÃ¶hle des Blastoderm noch
der Fall ist
.
Das Entoderm im Bereich des Embryo und der HÃ¶hle des Blastoderm
besteht Ã¼berall aus glatten, auf dem Querschnitt etwa spindelfÃ¶rmigen
Zellen, wÃ¤hrend es in dem Bereich der frÃ¼heren intermediÃ¤ren Zone Ã¼berall
aus grossen rundlichen Zellen zusammengesetzt ist, ein Umstand, der an
den Querschnitten aus dem oben beschriebenen Stadium nicht zu ber
obachten war.
Wenn man also die eben beschriebenen Querschnitte und ganzen
Keimscheiben mit den frÃ¼her abgebildeten vergleicht, so geht, wie bereits
bemerkt, aus denselben hervor, dass das Mesoderm, noch lange ehe es den
Keimwall erreicht hat, bereits vÃ¶llig gespalten ist.
Alsdann wÃ¤chst es zunÃ¤chst als ungespaltene Platte weiter nach aussen,
bis es den Keimwall erreicht hat.
Besonders der erstere Umstand, dass das Mesoderm bereits' gespalten
ist und dann auch in der Darmfaserplatte zahlreiche GefÃ¤sse enthalten
sind, ehe das Mesoderm den Keimwall erreicht hat, ist von Bedeutung fÃ¼r
die eventuelle Theilnahme des Keimwalles an der ersten GefÃ¤ss- und Blut-
bildung. Es ist eine solche hier auszuschliessen, da ja erst so in ver-
hÃ¤ltnissmÃ¤ssig spÃ¤ter Zeit das Mesoderm den Keimwall Ã¼berhaupt erreicht.
Ein Vergleich der ganzen Figuren ergiebt auch die Art und Weise,
wie die Anlagen der BlutgefÃ¤sse nach und nach sich ausbreiten. Dieselben
finden sich zuerst am Ã¤ussersten Rande der ovalen Mesodermplatte, welche
der GefÃ¤sshof bildet, und zwar meist die am stÃ¤rksten entwickelten Blut-
inseln hinten, wÃ¤hrend der Kranz derselben nach rechts und links schmÃ¤ler
wird, fehlt er zuerst vorn vollstÃ¤ndig. Auch dann, wenn das Mesoderm
bereits einen allseitig geschlossenen Hof bildet (Fig. 4), ist die Entwicke-
lung der Blutinselu am hinteren Theil desselben meist viel erheblicher, als
an dem vorderen. Doch bemerkt man auf dem Durchschnitt zuweilen
GefÃ¤ssanlagen, wo solche am unversehrten Embryo nicht auffielen.
Von einem weiter in der Entwickelung vorgeschrittenen Embryo soll
hier die Darstellung des Durchschnittes angeschlossen werden, der bereits
oben in Bezug auf die Bildung des falschen Amnion erwÃ¤hnt wurde und
in Fig. 43 abgebildet ist,
Er zeigt einen Fortschritt insofern, als nunmehr auch derjenige Theil
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des Mesoderm, der die frÃ¼here intermediÃ¤re Zone einnimmt, deutlich ge-
spalten ist, wÃ¤hrend sich bis dahin ein solcher Spaltraum auf dem Durch-
schnitt wenigstens nicht in gleicher Weise nachweisen liess.
Die HÃ¶hle des Blastoderm ist entsprechend der Zunahme in der
GrÃ¶sse des EmbryonalkÃ¶rpers ebenfalls ausgedehnter, als dies bis dahin der
Fall war, und besitzt in allen ihren Theilen, die im FlÃ¤chenbild als Hohl-
raum erscheinen, eine etwa gleiche HÃ¶he. An Stelle des Randes der frÃ¼heren
intermediÃ¤ren Zone etwa schlagen sich dann Entoderm und Darmfaserplatte
ziemlich, steil als falsches Amuion in die HÃ¶he, um bis nahe an die Haut-
platte des Chorion heranzureichen. Von da aus erstreckt sich nach den
Seiten zum Keimwall ein im VerhÃ¤ltniss zu dem Hohlraum, der vom
falschen Amnion eingeschlossen wird, nur schmaler aber doch deutlicher
uud zweifelloser Spalt. In der unteren Wand desselben befinden sich die
Durchschnitte zahlreicher grÃ¶sserer GefÃ¤ssrÃ¤ume, die nach aussen in einem
grossen RandgefÃ¤ss ihren Abschluss finden.
VL Die KrÃ¼mmungen des EmbryonalkÃ¶rpers.
Ein Vergleich der Reihe der ganzen Embryonen, welche oben beschrieben
und von denen Abbildungen gegeben sind, ergiebt zugleich eine Uebersicht
Ã¼ber die KrÃ¼mmungen des EmbryonalkÃ¶rpers, welche in mancher Hinsicht
anders sich verhalten, wie die KrÃ¼mmungen beim SÃ¤ugethier und Vogel.
Wenn die Abbildungen der Embryonen auch nach erhÃ¤rteten Exemplaren
angefertigt sind, so kÃ¶nnen hierdurch allerdings auch noch Zunahmen des
Grades der KrÃ¼mmungen bedingt sein, doch sind die wesentlichen Ver-
hÃ¤ltnisse derselben durch die EntwickelungsvorgÃ¤nge gegeben.
Die erste KrÃ¼mmung, die man beobachtet, ist eine solche um die Quer-
axe, welche eingeleitet wird durch die Bildung der Kopfscheide und welche
dazu fÃ¼hrt, dass das Kopfende ausser seitlichen Zusammenhang mit dem
Blastoderm kommt. Sobald nÃ¤mlich am vorderen Ende der dort nur aus
Medullarplatte und der mit dem Entoderm verschmolzenen Chordaanlagen
bestehenden Keimscheibe1 sich die erste Falte eingesenkt hat,2 beginnt der
damit ausser seitlichen Zusammenhang mit dem Blastoderm gebrachte vor-
dere Theil ziemlich rasch nach vorn und unten vorzuwachsen (wobei hier
nicht gesagt sein soll, dass die LÃ¤ngenzunahme des ganzen KÃ¶rpers nur
an diesem vorderen Ende stattfÃ¤nde). Dieser vordere Theil ist mehr oder
minder gegen den nach hinten in der FlÃ¤che des Blastoderm gelegenen
Theil des EmbryonalkÃ¶rpers abgeknickt (Fig. 1).
1 BeitrÃ¤ge zur Entwickelung von L. agilis. Diet Archiv. 1882. Taf. XIV, Fig.12.
"A. a. O. Fig. 6.
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Dieser Abschnitt wÃ¤chst nun nach vorn, bis er etwa ein Drittel des
EmbryonalkÃ¶rpers an LÃ¤nge bildet und dieser ganze nach abwÃ¤rts gebogene
Abschnitt bleibt vorlÃ¤ufig vom Entoderm auch auf seiner RÃ¼ckseite Ã¼ber-
zogen (Figg. 2 u. 3).
Dann beginnt sich als zweite KrÃ¼mmung zur Queraxe die Gesichts-
kopfbeuge oder vordere KopfkrÃ¼mmung einzuleiten; diese tritt noch vor
der Bildung einer secundÃ¤ren Augenblase auf.
Die hintere KopfkrÃ¼mmung wird nicht sehr ausgeprÃ¤gt.
Die nÃ¤chste KrÃ¼mmung ist eine KrÃ¼mmung um die LÃ¤ngsaxe, etwa
gleichzeitig mit der Gesichtskopfbeuge. Diese tritt zunÃ¤chst im vorderen
KÃ¶rperende ein und zwar in demjenigen Theil, der sich bereits ausser Zu-
sammenhang mit dem Blastoderm zu den Seiten befindet.
Dieser dreht sich so, dass seine linke Seite nach der EntodermflÃ¤che
zu liegen kommt und da derselbe Abschnitt frÃ¼her bereits nach unten
abgebogen war, so liegt er nunmehr seitwÃ¤rts von dem nach hinten noch
in der FlÃ¤che des Blastoderm liegenden hinteren KÃ¶rperende (Fig. 4).
Dann legt sich auch dieses allmÃ¤hlich auf seine linke Seite (Fig. 5) bleibt
aber, was das VerhÃ¤ltniss zur FlÃ¤che des Blastoderm anlangt, hÃ¶her liegen,
als das vordere KÃ¶rperende, so dass der Embryo, indem nunmehr zugleich
mit der Wanderung der Allantois um das 'hintere KÃ¶rperende sich eine
SchwanzkrÃ¼mmung herausbildet, etwa die Form eines Posthornes bekommt
(Fig. 6). In diesem Entwickelungszustaud nun erhebt sich rings um den
zusammengekrÃ¼mmten Embryo erst das falsche Amnion (Fig. 7,8) und damit
ist der Embryo gleichsam in einen rundlichen oder ovalen Sack gelegt,
in dem er zunÃ¤chst liegen bleibt, ohne sich wieder gerade zu strecken.
Wie stark diese KrÃ¼mmungen bei den Reptilien weiterhin Ã¼berhaupt
werden kÃ¶nnen geht am besten aus der Beobachtung der Schlangenembryo-
nen hervor, die ja in eine ganze Reihe von Windungen aufgerollt sind.
Im Folgenden sei ein Ueberblick Ã¼ber die EntwickelungsvorgÃ¤nge ge-
geben, welche in Obigem dargestellt wurden.
Es war bereits frÃ¼her beschrieben, dass in frÃ¼her Entwickelungszeit
das Mesoderm nach vorn in Gestalt zweier FlÃ¼gel vorwÃ¤chst, welche den
Embryo seitlich umgeben und sich hinter demselben zu einer Platte ver-
einigen, wÃ¤hrend am Kopfende des Embryo und besonders vor diesem sich
zunÃ¤chst Mesoderm im Blastoderm nicht vorfindet.
Wenn dann das Mesoderm â€” sowohl das periphere, die Anlage des
GefÃ¤sshofes, als das des EmbryonalkÃ¶rpers â€” nach vorn etwa diejenige
Stelle des Blastoderm erreicht hat, bis zu welcher in frÃ¼herer Zeit der
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Embryonalschild sich erstreckte, senkt sich vor dem EmbryonalkÃ¶rper eine
kurze Falte ein, welche kein Mesoderm iu sich schlieft. Von dieser Stelle
aus wÃ¤chst nun verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig schnell das vordere Ende des Embryo-
nalkÃ¶rpers in der Richtung schrÃ¤g nach vorn und unten weiter; es nimmt
gleichsam das frÃ¼her vor dem Embryo gelegene mesodermfreie StÃ¼ck des
Blastoderm als Kopfscheide und Kopfkappe mit nach abwÃ¤rts.
Durch dies AbwÃ¤rtsbiegen des Kopfendes schnÃ¼rt sich dies mit
der dasselbe umgebenden Scheide gleichsam von dem Ã¼brigen Blastoderm
ab. Jetzt nÃ¤hern sich die beiden vorderen freien Enden des GefÃ¤sshofes
oberhalb des nach unten abgebogenen Kopfendes einander; ehe dieselben,
sich jedoch mit einander vereinigen, tritt auf beiden Seiten im freien Rand
je ein Hohlraum auf, der durch Mesodermspaltung bedingt ist.
Diese RÃ¤ume vereinigen sich dann mit einander, und nun ist der
Embryo im FlÃ¤chenbild von einem geschlossenen Ring von Mesoderm um-
geben. Ausgeschaltet aus diesem ist nur zunÃ¤chst der nach abwÃ¤rts gebogene
vordere Theil des Embryo und die diesen umgebende Scheide.
In diese hinein breitet sich nun ohne Zusammenhang mit. dem Meso-
derm des GefÃ¤sshufes vom Stamm des EmbryonalkÃ¶rpers ausgehend eben-
falls Mesoderm aus. Es geht dieser Vorgang von der Umbiegungsstelle des
Embryo aus in der Richtung von hinten nach vorn, nach der Spitze des
Embryo hin vorwÃ¤rts; man findet auf Querschnittserien an der Spitze
zunÃ¤chst kein Mesoderm in der Kopfscheide, und dann je weiter nach hinten,
desto weiter nach oben ein solches, bis dann an der Umbiegungsstelle oder
nahe vor derselben ein Zusammenhang mit dem Mesoderm des GefÃ¤sshofes
sich vorfindet.
Es wÃ¤chst das Mesoderm im Bereich der Kopfscheide, soweit es Ã¼ber-
haupt in dieselbe eintritt, bereits im gespaltenen Zustand zwischen das
Ectoderm und Entoderm hinein und kann man von der Dotterseite her die
Stelle, an welcher sich ein solches gespaltenes Mesoderm vorfindet, wahr-
nehmen. Der vorher hakenfÃ¶rmig nach unten abgebogene und ganz ans
der FlÃ¤che der KeimhÃ¤ute ausgeschaltete Kopftheil kommt mit dem Blasto-
derm wieder in Zusammenhang durch das Vorschreiten des Mesoderm
innerhalb desselben von der Umbiegungsstelle des Embryo aus. Die Spitze
des Embryo an derjenigen Stelle, wo der KÃ¶rper in die Kopfscheide um-
biegt, war von vornherein mesodermfrei. Diese Stelle, welche erst nach
vor n von der Embryonalanlage gelegen hatte, rÃ¼ckt mit dem hakenfÃ¶rmig
nach unten abgebogenen Kopftheil ebenfalls nach unten; dabei kommt
dieselbe zunÃ¤chst gleichsam auf den RÃ¼cken dieses vorderen Embryonal-
abschnittes zu liegen.
Wenn dann die vorderste Spitze der Embryonalanlage mit der An-
lage des Kopfdarms auf die Bauchseite zu liegen kommt, dann biegt
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sich auch die mesodermfreie Stelle vor ihr mit nach der Bauchseite um
und ihre Wurzel rÃ¼ckt mit der weiteren Ausbildung des Kopfdarmes immer
weiter nach hinten, wÃ¤hrend die nach vorn von dieser Stelle gelegene Partie
des EmbryonalkÃ¶rpers â€” die ganze untere KopfhÃ¤lfte â€” fÃ¼r lÃ¤ngere Zejt
mesodermfrei bleibt. Es hat daher die mesodermfreie Zone auf der Ento-
dermseite in spÃ¤terer Zeit wesentlich dieselbe Bedeutung wie der mesoderm-
freie Abschnitt in der Keimscheibe, den wir bei Anlage der Kopfscheide
vor dieser finden.
Um nun auf die frÃ¼heren EntwickelungszustÃ¤nde zurÃ¼ckzukommen, so
geht die Spaltung des Mesoderm dann verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig schnell in der
Richtung von vorn nach hinten weiter. Gleichzeitig damit rÃ¼ckt auch die
vordere Aumionfalte nach hinten, dabei findet sich eine seitliche Amnionfalte
jetzt nur unmittelbar hinter dem freien Rande der Kopfscheide vor (vergl.
Fig. 2); eine eigentliche seitliche Amnionfalte kommt (abgesehen von der
ursprÃ¼nglich halbmondfÃ¶rmigen Anlage der Kopfscheide) erst zu Stande, wenn
die vordere Falte bis nahezu Ã¼ber das letzte Ende des Markrohrs nach
hinten gerÃ¼ckt ist; es erhebt sich dann auch eine kurze Schwanzscheide
und etwa oberhalb derjenigen Stelle, an welcher auf der Entodermseite
der Canalis neurentenicus nach der Darmrinne ausmÃ¼ndet, bildet sich ein
stets deutlicher Amnionnabel, der sich ebenfalls bald schliesst.
Eine Raphe an derjenigen Stelle, an welcher der Schluss des Amnion
von den Seiten her stattgefunden habe, fÃ¤llt im FlÃ¤chenbild nicht auf.
Es sind also hier, wie sonst, zwei Abtheilungen des Amnion zu unter-
scheiden, nÃ¤mlich eine solche, an welcher ein seitlicher Verschluss der
Ectodermlage zu Stande kommt, und eine solche, bei der die Ectoderm-
lage als bereits geschlossene Membran von vorn her Ã¼ber das Kopfende
gleichsam herÃ¼ber gestÃ¼lpt wird. Da dies letztere der Fall ist Ã¼berall
nach vorn von derjenigen Stelle, au welcher das vordere Ende des Embryo
aus der Umgebung des Blastoderm abgeschnÃ¼rt ist, so ist ein grÃ¶sserer
vorderer Abschnitt des EmbryonalkÃ¶rpers zu dieser Zeit mit einer solchen
von der Kopfscheide herrÃ¼hrenden vorderen Amnionfalte versehen. Auf
solche Weise entstanden sind auch die Bilder wie Fig. 31 anzunehmen, bei
welchen man eine geschlossene und freie Kupfscheide vorfindet, wÃ¤hrend
die Hautplatte nur eine geringe oder gar keine Erhebung zeigt.
Von ;dem Ã¤hnlichen Vorgang bei den Embryonen der hÃ¶heren Thier-
klassen unterscheidet derselbe sich hier durch eine grÃ¶ssere Ausbreitung.
Zugleich bezeichnet uns derselbe in frÃ¼her Entwickelungszeit auch die
Stehe, bis zu welcher sich, in unmittelbarem Anschluss an die frÃ¼heste
Einsenkung der Kopfscheide, das Entoderm mit Ã¼ber den BÃ¼cken des Embryo
herÃ¼bergeschlagen ist.
Die Kopfkappe, welche ursprÃ¼nglich der Kopfscheide fest anliegt, wird
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nun mit der Zunahme der Mesodermspaltung von dieser gleichsam ab- und
aus dem Winkel zwischen Kopf und Blastoderm herausgedrÃ¤ngt.
Das vordere, freie Ende des Embryo macht dann den Beginn mit der
Lagerung des Embryo auf die linke Seite. WÃ¤hrend das hintere KÃ¶rper-
ende noch platt auf dem Dotter liegt, beginnt das vordere sich seitwÃ¤rts
zu biegen. Dabei ist nun zu bemerken, dass es sich gleichsam innerhalb der
Kopfscheide dreht, so, dass deren noch mesodermfreier Theil, der frÃ¼her nach
unten von dem Embryo lag, jetzt nach unten liegen bleibt und damit also
auf die Seite des Embryonalkopfes zu liegen kommt. Dies ist dann die
mesodermfreie Zone, im wesentlichen, wie gesagt, dasselbe, wie der frÃ¼her
vor dem Kopfende des Embryo gelegene mesodermfreie Theil.
Wenn man das VerhÃ¤ltnis der Lagerung des EmbryonalkÃ¶rpers auf
die Seite zu den KeimhÃ¤uten, speciell die Wirkung auf die Entwickelung
des Amnion, genauer darstellen will, so ist es am angemessensten, wenn
man 3 Abtheilungen des EmbryonalkÃ¶rpers unterscheidet:
1. den am weitesten nach vorn gelegenen, der ohne seitlichen Zu-
sammenhang in den KeimhÃ¤uten wie in einem Ueberzug liegt. Dieser
dreht sich einfach innerhalb dieses Ueberzuges auf die Seite, wÃ¤hrend der
Ueberzug seinen Platz behÃ¤lt. Der Effect hiervon ist, dass derjenige Theil
des EmbryonalkÃ¶rpers der vorher zur linken Seite gelegen nunmehr unten
aus der an dieser Stelle mesodermfreien Keimscheibe wie aus einem Ring
heraus sieht. Es erlÃ¤utern diesen Vorgang einmal die ganzen Figg. 3, 4, 5
besonders die beiden letzteren und noch besser die Querschnitte Fig. 29, 30,
Fig. 33 und Fig. 39, 40. WÃ¤hrend in Fig. 29, 30 der EmbryonalkÃ¶rper fast
senkrecht in der Kopfscheide steht, liegt er in Fig. 33 und mehr noch in
Fig. 34 bei unverÃ¤nderter Stellung der Kopfscheide schrÃ¤g bis schliesslich
fast horizontal.
2. Den nach hinten von dem eben besprochenen gelegenen Abschnitt,
an welchem bei Eintritt der Drehung bereits die Falten geschlossen waren,
aber in seitlichem Zusammenhang mit den Urwirbelplatten standen. Hier
wird die vorhandene Falte der KeimhÃ¤ute mitgedreht, wie man aus der
Umlagerung der frÃ¼her oben gelegenen Schlussstelle der Hautplatten beo-
bachten kann; zugleich damit kann eine geringe Umlagerung von Haut- und
Darmfaserplatte vorkommen. Ein Beispiel hierfÃ¼r liefert Fig. 24.
3. Es findet die Drehung statt au einer Stelle, an welcher noch kein
Verschluss der Amnionfalten stattgefunden hat, wÃ¤hrend die Hautplatte
derselben seitlich ebenfalls mit dem EmbryonalkÃ¶rper zusammenhÃ¤ngtÂ» Dies
kommt im Bereich des hintersten KÃ¶iperendes vor. Dann richtet sich das
Wachstum der Amnionfalten gleichsam nach dem Maasse der Drehung des
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EmbryonalkÃ¶rpers, indem dann diejenige Falte, welche die sich nach oben
lagernde also rechte Seite des EmbryonalkÃ¶rpers Ã¼berdeckt, weniger wÃ¤chst,
wÃ¤hrend die nach unten gelegene Unke im Wachsthum vorangeht; in Folge
dessen bleibt trotz der Drehung des EmbryonalkÃ¶rpers die Schlussstelle des
Amnion, der Amnionnabel, immer nach oben gelagert, die Falten dagegen
werden ungleich lang. DemgemÃ¤ss erscheint dann an Durchschnitten von
solchen Stellen, wenn man den EmbryonalkÃ¶rper auf denselben in auf-
rechter Stellung abbildet, die Schlussstelle des Amnion seitlich gelagert.
Es ist dies also am hinteren KÃ¶rperende ein Ã¤hnlicher Entwickelungsvorgang,
wie derselbe am vorderen Ende stattfand, es wird der KÃ¶rper gedreht,
wÃ¤hrend die EihÃ¤ute ihre [Lage behalten, wÃ¤hrend an diesen der einmal
oben gelegenen Theil auch oben liegen bleibt. Es ist dann nur das Bild
insofern ein anderes, als an der einen Stelle die KeimhÃ¤ute seitlich mit
dem KÃ¶rper zusammenhÃ¤ngen an der anderen nicht.
FÃ¼r die unter beschriebenen VorgÃ¤nge finden sich die Beispiele in
meiner Abhandlung Ã¼ber Lacerta viridis.1 Auch die von Kupffer ge-
lieferten Abbildungen von Tropidonotus natrix2 lassen fÃ¼r diese einen gleichen
Vorgang erschliessen.
Um auf die Bildung der mesodermfreien Zone auf der Entodermseite
zurÃ¼ckzukommen, so erhÃ¤lt sich diese verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig lange. Dieselbe liegt
stets unmittelbar vor der Wurzel von Kopfscheide und Kopf kappe; im Anfang,
wenn die Darmfaserplatte noch wenig GefÃ¤sse enthÃ¤lt, ist sie weniger leicht
sichtbar; sie tritt um so deutlicher hervor, je weiter die Entwickelung der
GefÃ¤sse vor sich geht; denn dann setzt sich immer besser die gefÃ¤sslose
Stelle gegen die umgebenden dicken gefÃ¤sshaltigen Membranen ab, am
deutlichsten wird dies nach und durch die Entwickelung eines RandgefÃ¤sses
in der Darmfaserplatte, welches die hintere und nach dem RÃ¼cken zu
gelegene Partie der mesodermfreien Zone begrenzt.
Es nimmt die mesodermfreie Zone zunÃ¤chst an absoluter GrÃ¶sse zu.
"Wenn man die Figg. 4, 5, 6 vergleicht, so fÃ¤llt auf, dass bei dem Ã¤lteren
Embryo eine entschieden grÃ¶ssere Stelle unbedeckt von Mesoderm ist, als
bei dem jÃ¼ngeren. Bei beiden ist die ganze HÃ¤lfte des Kopfendes und
der EmbryonalkÃ¶rper bis zur vorderen Darmpforte frei und um so viel dies
bei dem Ã¤lteren Embryo grÃ¶sser ist, um so viel ist auch die mesodermfreie
Zone grÃ¶sser.
In dem weiteren Fortschreiten der Gesammtentwickelung des Embryo
nimmt dann die mesodermfreie Zone ab; es bleibt spÃ¤ter eine, je nach der
Entwickelung des Embryo verschieden grosse Stelle noch frei, welche aber
1 Dies Archiv. 1883. Taf. XIV.
â€¢ Dies Archiv. 1882. Taf. II.
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immer nahe der Wurzel des Amnion gelegen ist, also relativ immer noch
derjenigen Stelle entspricht, an welcher von Anfang der Entwickelung des
GefÃ¤sshofes an kein Mesoderm vorhanden war.
Das Kleinwerden der mesodermfreien Zone kommt dann, wie aus den
Querschnitten durch diese Stelle des Embryo hervorgeht, dadurch zu Stande,
dass die schlingenfÃ¶rmig am Rande der Zone in einander Ã¼bergehende
Haut- und Darmfaserplatte einander immer mehr entgegenkommen. Auf
diese Weise kommt endlich ein vÃ¶lliger Verschluss zu Stande. Damit wÃ¼rde
dann auch der Dottersack in seinen oberen Theilen eine Wand erhalten
haben, welche eine ununterbrochene Lage der Darmfaserplatte trÃ¤gt, wÃ¤h-
rend bis dahin immer eine LÃ¼cke in der Darmfaserplatte vorhanden war.
Auf die mit diesem Vorgang Hand in Hand gehende Entwickelung
des GefÃ¤sshofes will ich an dieser Stelle nicht weiter eingehen, da dieselbe
oben bereits genÃ¼gend behandelt ist.
Dagegen mÃ¶ge noch ein Vergleich mit den entsprechenden Entwicke-
lungsvorgÃ¤ngen beim HÃ¼hnerembryo sich anschliessen.
Ein solcher ergiebt einzelne nicht unwesentliche Abweichungen. Es
mÃ¶gen hier zunÃ¤chst diejenigen berÃ¼cksichtigt werden, welche sich speciell
auf die Bildungen am vorderen Ende der Embryonalanlagen beziehen. Die
Unterschiede, welche wir hier vorfinden, laufen zum grÃ¶sseren Theil im
wesentlichen darauf hinaus, dass bei Lacerta die Bildung der Kopfscheide
eine sehr frÃ¼he und ausgedehnte ist und dass dagegen die Anlage des
Kopfdarmes zurÃ¼cktritt, wÃ¤hrend beim Vogelembryo die Anlage des Kopf-
darmes derjenigen der Kopfscheide sowohl der Zeit wie der Ausdehnung
nach vorangeht. An einem mir vorliegenden HÃ¼hnerembryo von vier Ur-
wirbeln findet sich bereits ein Kopf darm vor, wÃ¤hrend eine Kopfscheide
Ã¼ber der Embryonalanlage noch Ã¼berhaupt nicht vorhanden ist. Ein Embryo
von neun Urwirbeln mit schlauchfÃ¶rmigem Herz, Beginn der primitiven
Augenblasen, zeigt noch eine kaum nennenswerthe Ausdehnung der Kopf-
scheide. Bei einem noch Ã¤ltereren Embryo von etwa siebzehn Urwirbeln, bei
welchem die primitiven Augenblasen vÃ¶llig angelegt waren, hatte die Kopf-
scheide eine GrÃ¶sse, welche nach hinten eben Ã¼ber den Bereich der primitiven
Augenblase herausreichte. Solche PrÃ¤parate findet man bei Lacerta nicht.
Es legt sich hier zunÃ¤chst die Kopfscheide an, ohne dass man einen Kopf-
darm vorfindet, sodann breitet sich das vordere KÃ¶rperende ziemlich schnell
unterhalb dieser Kopfscheide und von ihr bedeckt in der Richtung schrÃ¤g
nach vorn und unten aus. Bei einem Embryo z. B., welcher noch einen
so kurzen Kopf darm besitzt, dass noch keine Herzanlage in demselben
wahrnehmbar ist, Ã¼berzieht die Kopfscheide bereits die HÃ¤lfte des etwa
l.5mm an LÃ¤nge betragenden EmbryonalkÃ¶rpers. Indem nun einerseits
innerhalb dieses nach vorn wachsenden KÃ¶rperendes das Mesoderm seitlich
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Ã¼ber den Bereich des KÃ¶rpers nicht herausreicht, und andererseits das
Entoderm sich vorlÃ¤ufig eben so weit Ã¼ber den RÃ¼cken des Embryonal-
kÃ¶rpers hin ausbreitet, als das Ectoderm, so wird dadurch der ganze vor-
dere Theil ausser seitlichen Znsammenhang mit den KeimhÃ¤uten gebracht
und ragt hakenformig gegen den Dotter herunter. FÃ¼r diesen Vorgang
in so frÃ¼her Entwickelungszeit finde ich beim HÃ¼hnerembryo eigentlich gar
keinen Vergleichspunkt.
Bei einer derartigen Verschiedenheit mÃ¼ssen auch die Durchschnitte
sehr verschiedenes Aussehen darbieten; wenn man beim HÃ¼hnerembryo
Durchschnitte durch das Kopfende bekommt, auf welchem sich bei schon
verschlossenem Kopfdarm noch keine Spur einer Amnionfalte findet, wie
mir solche vorliegen und wie wir dieselben etwa in Fig. 39 von KÃ¶lliker's
Grundriss der Entwickelungsgeschichte finden, so ergiebt ein Vergleich mit
Lacerta, dass hier solche Bilder nicht vorkommen kÃ¶nnen. Hier findet man
an gleicher Stelle entweder eine geschlossene Kopfscheide ohne irgend eine
Andeutung von Kopfdarm (Fig. 17) oder zugleich mit dem geschlossenen
Kozfdarm auch eine geschlossene Kopfscheide (vergl. Fig. 24 etc.).
Ein weiterer Unterschied zwischen Huhn- und Eidechsenembryo beruht
auf dem VerhÃ¤ltniss des Schlusses der LeibeshÃ¶hle zum Schluss des Darmes;
wÃ¤hrend beim Huhn auf Durchschnitten, welche einen geschlossenen Kopf-
darm aufweisen, noch keine Andeutung auf einen demnÃ¤chstigen Schluss
der Hautplatte und des Hornblattes auf der ventralen Seite hinweist, lehrt
die Querschnittserie, von welcher die Figg. 24â€”28, sowie noch mehr
34â€”38 genommen sind, dass bei Lacerta auf den Schluss des Vorderdarmes
sehr rasch der Schluss der LeibeshÃ¶hle erfolgt. WÃ¤hrend auf dem einen
Querschnitt sich noch offene Darmrinne findet, und der zweite, auf
diesen nach vorn folgende, den Schluss vom Entoderm zeigt, kann man
dicht hinter dieser Stelle das Hornblatt und die Kopfscheide bis auf die
ventrale FlÃ¤che des KÃ¶rpers reichen und noch einen Durchschnitt weiter
die LeibeshÃ¶hle geschlossen finden, wenn auch vielleicht nicht in allen FÃ¤llen
gerade so unmittelbar Schluss des Darms und der LeibeshÃ¶hle einander
folgen.
Durch dieses frÃ¼he AbwÃ¤rtswachsen vom Hornblatt und die frÃ¼he Ab-
schnÃ¼rung wird zugleich das vordere KÃ¶rperende so sehr frÃ¼h gÃ¤nzlich aus
dem seitlichen Zusammenhang mit den KeimhÃ¤uten ausgeschaltet, oder viel-
mehr das schon vorher nach unten abgebogene vordere Ende bekommt sehr
bald einen nach allen Seiten frei um dasselbe gelagerten Ueberzug.
Auch in der Entwickelung einzelner Organe am vorderen KÃ¶rperende
kommen Abweichungen vor. So treten beim HÃ¼hnerembryo die primitiven
Augenblasen in frÃ¼her Zeit weit mehr hervor, als dies beim Eidechsen-
embryo der Fall ist. Bei ersterem sind dieselben deutlich entwickelt, noch
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ehe die Gesichtskopfbeuge sich einzuleiten beginnt, wÃ¤hrend bei der Eidechse
dieselben eigentlich erst mit dem Beginn dieser sich etwas mehr abzusetzen
beginnen.
Auch kommt bei Lacerta vor dem Beginn der Gesichtskopfbeuge eigent-
lich keine erhebliche Erweiterung des Vorderendes des Centrainerven-
systems vor.
Auf die durch diese Verschiedenheit bedingten Unterschiede in der
Bildung des Herzens will ich hier nicht weiter eingehen, da diese eine be-
sondere Darstellung erfahren wird.
Dass die Bildung des Amnion bei Lacerta eine andere ist, als beim
Huhn, ist bereits oben erwÃ¤hnt.
Da ein grÃ¶sserer Theil desselben von oben her Ã¼ber das Kopfende
herÃ¼bergezogen wird, und der Ã¼brig bleibende nur eine geringere Aus-
dehnung hat, so kommen auch nur in einem verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig kleineu
Bezirk die eigentlichen seitlichen Amnionfalten zur Ausbildung. Da ausser-
dem an dem hinteren KÃ¶rperende die Drehung dieses auf die Seite zu einer
Zeit zu Stande kommt, in welcher das Amnion an dieser Stelle noch nicht
geschlossen ist, so wird hierdurch ein ungleichmÃ¤ssiges Wachsthum der
Falten bedingt, weil die Verschlussstelle stets nach oben gelagert bleibt
Beim HÃ¼hnerembryo von etwa 30 Urwirbeln, bei welchem das Amnion
bis auf eine geringe Partie Ã¼ber dem hinteren KÃ¶rperende geschlossen ist,
liegt dieses nicht seitlich, sondern fast ebenso platt wie frÃ¼her. Deshalb
erscheint auch auf dem Durchschnitt das Amnion als aus zwei gleich
hohen Falten gebildet. Schiefe Falten in so erheblicher Weise, wie bei
Lacerta, habe ich nicht beobachtet.
Auch in der Bildung des falschen Amnion fmden sich nach Art und
Zeit der Entwickelung Unterschiede. WÃ¤hrend wir beim HÃ¼hnerembryo
noch vor dem gÃ¤nzlichen Schluss des eigentlichen Amnion und diesem eng
anliegend die Falten der Darmfaserplatte und des Eutoderm vorfinden,
vermochte ich in dieser Zeit bei Lacerta einen solchen Vorgang nicht fest-
zustellen. Erst nach vÃ¶lligem Schluss des Amnion kommt bei dieser
rings um den alsdann ziemlich stark gekrÃ¼mmten Embryo eine Erhebung
der Darmfaserplatte und des Entoderm vor, welche zur EinhÃ¼llung des
Embryo wie in einen Sack fÃ¼hrt und deshalb als falsches Amnion be-
zeichnet wurde.
Die Anlagen der GefÃ¤sse werden beim HÃ¼hnerembryo in verhÃ¤ltniss-
mÃ¤ssig frÃ¼herer Zeit der Entwickelung im FlÃ¤chenbilde unterscheidbar,
und ausserdem treten auch in spÃ¤terer Zeit die einzelnen StÃ¤mme beim
Huhn klarer hervor, als dies bei Lacerta der Fall ist.
Dass auch die Ausbreituug des Mesoderm in seinen vorderen Ab-
schnitten bei Lacerta eine andere sein muss, als dies beim HÃ¼hnerembryo
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der Fall, geht aus den oben mitgetheilten Angaben bereits hervor. Dem
sei hier zugefÃ¼gt, dass eine mesodermfreie Zone auf der Entodermseite
unterhalb des Kopfendes, wie dieselbe in den beigegebenen Embryonen von
Lacerta abgebildet ist, beim Huhn und auch bei der Gans in spÃ¤teren
Stadien nicht vorkommt. Bei einem Embryo von etwas mehr als dreissig
Urwirbeln findet sich, wenn man den Embryo von der Dotterseite her
betrachtet, Ã¼ber dem Kopfende Ã¼berall eine stark gefÃ¤sshaltige Darmfaser-
platte ausgebreitet.
In etwas frÃ¼herer Zeit dagegen findet man an FlÃ¤chenbildern bei
LoupenvergrÃ¶ssemng, wie dies auch von den Autoren beschrieben wird, eine
gefÃ¤sslose Stelle vor und unter dem vorderen KÃ¶rperende.
Bei einem mir vorliegenden HÃ¼hnerembryo, bei welchem die Gesichts-
kopfbeuge etwa zu einem rechten Winkel vorgeschritten ist, scheint die
gefÃ¤sshaltige Platte von unten her den vorderen Theil des Kopfendes,
soweit derselbe umgebogen ist, nicht zu Ã¼berziehen, sondern liegt diese
noch frei.
Bei Ã¤lteren Embryonen dagegen ist, wie erwÃ¤hnt, das Kopfende unten
Ã¼berall von der Dampffaserplatte bedeckt.
Dies mÃ¶ge vorlÃ¤ufig an Unterschieden zwischen Lacerta und Huhn
bez. Gans genÃ¼gen.
Es folgt hier nur noch eine kurze Zusammenstellung der im Obigen
enthaltenen Beobachtungen Ã¼ber Lacerta agilis:
1. Der GefÃ¤sshof, von den beiden Seiten des EmbryonalkÃ¶rpers und
neben diesem nach vorn wachsend, vereinigt sich Ã¼ber dem nach unten
umgebogenen Kopfende zu einer einzigen ovalen Scheibe.
2. Die Spaltung des Mesoderm desselben wird im FlÃ¤chenbilde noch
vor dieser Vereinigung in den vorderen RÃ¤ndern des GefÃ¤sshofes sichtbar.
3. Das Amnion wird in einem grÃ¶sseren vorderen Abschnitt ohne seit-
liche Faltung seiner Ectodermlage durch Wachsthum von vorn nach hinten
gebildet.
4. Das falsche Amnion legt sich erst nach Schluss des eigentlichen
Amnion um den dann stark gekrÃ¼mmten EmbryonalkÃ¶rper herum an, diesem
nicht unmittelbar anliegend.
5. Dem Ectoderm der Kopfscheide liegt bei seiner Anlage das Ento-
derm auch Ã¼ber dem RÃ¼cken des EmbryonalkÃ¶rpers eng an.
6. Unmittelbar nach vorn von der Wurzel der Kopfscheide findet
sich fÃ¼r lÃ¤ngere Zeit der Entwickelung kein Mesoderm, weder Haut- noch
Darmfaserplatte vor. Auf dem Querschnitt erscheint der Embryo an dieser
â€žmesodermfreien Zone" nur von Ectoderm und Entoderm Ã¼berzogen. An
Archiv f. A. u. Pb. 1884. Anst. Abth. 6
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den RÃ¤ndern der Zone gehen Haut- und Darmfaserplatte unmittelbar und
schlingenfÃ¶rmig in einander Ã¼ber. Die mesodermfreie Zone auf der Euto-
dermseite entspricht im Wesentlichen derjenigen Stelle des Blastoderm.
die vor und bei Einsenkung der Kopfscheide unmittelbar vor dieser gelegen
ist. Diese rÃ¼ckt gleichsam mit Einsenkung der Kopfscheide auf den RÃ¼cken
und mit Umbiegung der Kopfdarmanlage auf die Entodermseite des Embryo.
7. Der Kopfdarm wird erst nach Bildung der Kupfscheide angelegt.
Dicht hinter der Stelle, an welcher er sich schliesst, schliesst sich auch
von oben her das Hornblatt zu einem Ring, so dass der EmbryonalkÃ¶rper
an dieser Stelle vÃ¶llig frei innerhalb der KeimhÃ¤ute liegt. Dabei lÃ¶sen
sich Haut- und Darmfaserspalte vor AbschnÃ¼rung der letzteren im Zu-
sammenhange seitlich ab, um dann den eben erwÃ¤hnten schlingenfÃ¶rmigeu
Uebergang in einander zu bilden. SpÃ¤ter findet ein Schluss der Mesoderm-
schlingen ventralwÃ¤rts vom Kopfende des Embryo statt. Von dem Schluss
des Amnion unterscheidet sich dieser dadurch, dass dort zwei Lagen von
Hautplatte sich von einander abschnÃ¼ren, wÃ¤hrend hier eine AbschnÃ¼rung
der Hautplatte von der Darmfaserplatte stattfindet.
8. Bei der Drehung des Embryo auf die Unke Seite dreht sich das
freie Kopfende innerhalb der EihÃ¤ute, welche ihre Lage beibehalten; da,
wo schon geschlossenes Amnion vorhanden ist, das seitlich mit dem
EmbryonalkÃ¶rper zusammenhÃ¤ngt, also in der Mitte des KÃ¶rpers, dreht
sich das Amnion mit; am Schwanzende, wo das Amnion noch nicht ge-
schlossen ist, tritt ein ungleichmÃ¤ssiges Wachsthum der Falten ein, so
zwar, dass die rechte (obere) Falte im Wachsthum zurÃ¼ckbleibt, wÃ¤hrend
die linke (untere) rascher wÃ¤chst, so dass trotz Drehung des Embryonal-
kÃ¶rpers der Amnionschluss in der FlÃ¤che der KeimhÃ¤ute stattfindet.
9. Ein Ã¤hnlicher Vorgang kann beim Schluss des Darmes und der
LeibeshÃ¶hle vorkommen, bei welchen die Schlussstelle dadurch seitlich in
der Darm- und LeibeshÃ¶hlenwand zu liegen kommen kann, dass bei Schief-
lage des EmbryonalkÃ¶rpers der Schluss gerade nach unten erfolgt.
10. Der Keim wall ist als Ort der Mesodermbildung auszuschliessen.
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FigurenerklÃ¤rung.
Die Figg. 1â€”1 sind bei Vergr. 17/1, die Fig. 8 bei Vergr. etwa 12/1 gezeichnet,
Figg. 9â€”43 etwa 45/1. Die Zeichnung der ganzen Embryonen verdanke ich der GÃ¼te
des Hrn. Prof. Wagener, die Zeichnungen der Durchschnitte habe ich selbst an-
gefertigt.
Fig. 1. Embryo mit noch nicht vollstÃ¤ndig vor dem Kopfende abgeschlossenem
Gefasshof und beginnender Spaltung des Mesoderm. Letzteres erscheint in Gestalt
zweier Blasen rechts und links neben dem Rande der Kopfscheide. An derjenigen
Stelle in der Medianlinie, an welcher das Mesoderm in der Kopfscheide noch fehlt,
reicht das Entoderm der Kopfkappe eben so weit Ã¼ber den RÃ¼cken des Embryo, wie
das Ectoderm der Kopfscheide, dem es eng anliegt. Die RÃ¼ckenfurche, hinten sich
verbreiternd, setzt sich in die kurze Gabel fort, welche den oberen Eingang des Canalis
neurentericus darstellt. Urwirbel sind in diesem Entwickelungstadium vorhanden,
traten aber an dem vorliegenden Exemplar nicht deutlich hervor und sind deshalb
in der Zeichnung weggelassen. Am Rande des GefÃ¤sshofes legt sich ein Kranz von
Blutinseln an.
Fig. i. Etwas Ã¤ltere Embryo. Am hinteren Ende beginnt die solide Allantois
im FlÃ¤chenbilde sichtbar zu werden, ist aber von dem Endwulst noch nicht getrennt.
Ueber dem stark nach unten abgebogenen Kopfende haben sich von den Seiten her
die beiden Mesodermblasen vereinigt; dieselben lassen vor sich noch einen tiefen Aus-
schnitt frei. Weder eigentliche seitliche, noch hintere Ammionfalten sind vorhanden.
Fig. 3. Embryo aus ganz Ã¤hnlicher (hÃ¶chstens um ein ganz Geringes spÃ¤terer)
Entwickelungszeit von der Entodermseite her (der zur Abbildung verwandte Embryo
war sonst durchaus normal entwickelt, erschien nur im VerhÃ¤ltniss zu Ã¤hnlichen gleich-
alterigen ziemlich klein). Der hakenfÃ¶rmig nach unten abgebogene Kopf, der bereits
ein wenig anf die linke Seite umgelegt ist, wird beiderseits von einer Blase von Meso-
derm eingefasst. Diese hat ihre Wurzel an dem Eingang des kurzen Kopfdannes und
reicht nach vorn etwa bis zur HÃ¤lfte des bis dahin angelegten Kopftheiles, so dass
das vorderste Ende des Kopfes nur von einer feinen, in der Figur durch eine dunkle
Linie markirten Lage von Ectoderm und Entoderm Ã¼berzogen ist. Bei der schiefen
Lage des Kopfendes erscheint der linke (von der Embryonalanlage gerechnet) Mesoderm-
hohlraum etwas vor das Kopfende gezogen, wÃ¤hrend der rechte hinter demselben
gelegen ist. An dem hinteren Ende der Embryonallage erscheint vor dem knopf-
fÃ¶rmigen Endwulst die untere AusmÃ¼ndungsstelle des Canalis neurentericus, hinter
derselben als kurzer Anhang die Allantoisanlage.
6*
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Fig. 4. Embryo mit vÃ¶llig gespaltenem Mesoderm von der Entodermseite her
gezeichnet. Dadurch, dass die in Fig. 2 durch einen Ausschnitt theilweise noch von
einander getrennten Blasen sich gÃ¤nzlich an einander gelegt haben, ist ein den ganzen
Embryo glekhmÃ¤ssig umschliessender, ovaler GefÃ¤sshof hergestellt. Das Mesoderm
desselben ist in seiner ganzen Ausdehnung gespalten. Nach vorn von der vorderen
Dannpforte ragt das Kopfende, das nunmehr nahezu vÃ¶llig auf der linken Seite liegt,
aus einer scharfrandig umgrenzten LÃ¼cke des Mesoderm (der inesodermfreien Zone)
hervor. Es ist an dieser Stelle nur Ã¼berzogen von Ectoderm und Entoderm. Die
noch solide Allantois setzt sich am hinteren KÃ¶rperende deutlich ab; am vorderen Rand
des Endwulstes mÃ¼ndet der Canalis neurentericns. Der Gefasshof reicht naeh aussen
noch nicht bis zum Keimwall, sondern es befindet sich zwischen beiden noch eine
nicht Ã¼berall gleich breite intermediÃ¤re Zone, welche auf dem Ausschnitt nur ein-
schichtiges Ectoderm und Entoderm zeigt. Die Blutinseln sind im hinteren Rande des
GefÃ¤sshofes am zahlreichsten und nehmen, je weiter nach vorn, desto mehr ab.
Fig. 5. Embryo mit fast vÃ¶llig ausgebildetem GefÃ¤sshof. Die intermediÃ¤re Zone
ist ganz schmal und breitet sich nunmehr das Mesoderm des GefÃ¤sshofes fast bis
zum Keimwall aus. Im Bereich der frÃ¼heren intermediÃ¤ren Zone erscheint es vor-
lÃ¤ufig noch ungespalten, wÃ¤hrend es im Bereich der ursprÃ¼nglichen Anlage des
GefÃ¤sshofes am erhÃ¤rteten Object eine Blase darstellt, deren Ã¤usserer Rand derjenigen
Stelle entspricht, an welcher demnÃ¤chst Darmfaserplatte und Entoderm sich zum fal-
schen Amnion in die HÃ¶he schlagen. Der Embryo selbst liegt gÃ¤nzlich auf der linken
Seite (die Abbildung ist von der Entodermseite her angefertigt) und ergiebt ein Ver-
gleich mit Fig. 4 die Zunahme in der GrÃ¶sse der mesodermfreien Zone. Dieselbe
erstreckt sich von der Wurzel des schon erheblich verlÃ¤ngerten Kopfdarmes nach vorn
unter dem ganzen vorderen KÃ¶rperende entlang. Die untere AusmÃ¼ndungsstelle des
Canalis neurentericus ist in dieser Zeit im FlÃ¤chenbilde nicht mehr sichtbar, da sie
durch die "Wand des sich bildenden Hinterdarmes verdeckt wird. Die Allantois besitzt
jetzt einen Hohlraum, liegt jedoch noch hinter dem Schwanzende. Der GefÃ¤sshof
endet nach aussen noch in Blutinseln und besitzt kein eigentliches RandgefÃ¤ss. Die
GefÃ¤sse sind angegeben in der Art und Weise, wie dieselben am erhÃ¤rteten Object,
wonach die Zeichnung angefertigt wurde, erscheinen.
Figg. 6â€”8 stellen drei Embryonen spÃ¤terer Entwickelungszeit dar, welche von
der Entodermseite her abgebildet sind, um das Verhalten der mesodermfreien Zone
darzulegen. Es ergiebt sich aus denselben, wie diese allmÃ¤hlich relativ kleiner wird,
d. h. einen immer grÃ¶sseren Abschnitt des EmbryonalkÃ¶rpers bedeckt, indem ihr nach
hinten gelegener Rand in der Richtung von hinten nach vorn sich Ã¼ber den RÃ¼cken
des EmbryonalkÃ¶rpers herÃ¼ber kopfwÃ¤rts verschiebt. In Figg. 7 und 8 liegt der
Embryo in einer Blase, welche von dem falschen Amnion gebildet wird. Der GefÃ¤sshof
wÃ¼rde jetzt bis zum Keimwall reichen.
Fig. 9. Mittlerer LÃ¤ngsschnitt durch das Vorderende eines Embryo von Fig. 1.
Derselbe zeigt nur den Boden der noch offenen RÃ¼ckenfurche und unter dieser das
Vorderende der Chorda, das hier keinen freien EntodermÃ¼berzug besitzt. Die Zellen
des ersteren gehen unmittelbar in die Kopfscheide, die der letzteren ebenso in die
Kopfkappe Ã¼ber. Zwischen Kopfscheide und Kopfkappe kein Mesoderm.
Fig. 10. Schnitt durch einen ebensolchen Embryo seitlich von der Medianlinie,
derselbe hat die Seitenwand des RÃ¼ckenmarkes, weiter hinten die Urwirbel getroffen.
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Entsprechend der makroskopisch sichtbaren Blase liegt zwischen Kopfende und Kopf-
kappe, den dreieckigen Hohlraum zwischen beiden ausfÃ¼llend und demselben dicht
anliegend, eine Lage Mesoderm. Die beiden, dem Ectoderm anliegenden Seiten des
Dreiecks gehÃ¶ren der Hautplatte an, die dem Entoderm anliegende der Darmfaser-
platte.
Fig. 11. Schnitt aus derselben Serie seitlich durch das Blastoderm, um die Aus-
breitung des Mesoderm dort zu zeigen. Es ist in dieser Figur der bei 9 und 10 fort-
gelassene Rand des Blastoderm nach vorn bis zum Keimwall angegeben. Die Partie
rechts, wo der Durchschnitt dreischichtig erscheint, entspricht der Stelle, an der in
Figg. 9 und 10 der Embryonaldurchschnitt liegt.
Figg. 12â€”16. FÃ¼nf Querschnitte durch das vordere Ende eines etwa gleich-
alterigen Embryo.
Fig. 12. Die Kopfscheide, von welcher nur die Umrisse gezeichnet sind, liegt
ausser Zusammenhang mit dem peripheren Blastoderm, dieses besteht aas Ectoderm
und Entoderm, zwischen welchen zwei, nicht bis zur Medianlinie reichende Schlingen
von Mesoderm gelagert sind. Diese reichen auf
Fig. 13 bereits weiter nach der Mittellinie hin, berÃ¼hren sich jedoch nicht. Der
Durchschnitt durch das Kopfende (der nur schraffirt ist) liegt dem Blastoderm an,
besitzt eine geschlossene Kopfscheide, das Entoderm um denselben hÃ¤ngt nach oben
mit dem Entoderm des Blastoderm zusammen.
Fig. 14 enthÃ¤lt einen Durchschnitt, auf welchem sich ein kleines Kopfdarm-
lumen vorfindet. Das Entoderm biegt seitlich in das Entoderm des Blastoderm um.
Fig. 16 zeigt am oberen inneren Winkel der beiden MesodermhohlrÃ¤ume einen
kurzen, einzelligen Verbindungsstrang zwischen denselben, der untere Winkel reicht
schlingenfÃ¶nnig neben dem Ectoderm der Kopfscheide herunter, ohne mit dem Meso-
derm des EmbryonalkÃ¶rpers zusammenzuhÃ¤ngen. Ein solcher Zusammenhang ist auf
Fig. 16 vorhanden, wÃ¤hrend hier die oberen inneren Winkel des Mesoderm-
hohlraumes wieder weiter von einander abstehen. Das Bild ist ein von dem gewÃ¶hn-
lichen Verhalten nicht mehr abweichendes.
Figg. 17â€”21. FÃ¼nf Querschnitte durch das vordere Ende eines Embryo, der
noch keine Kopfdarmanlage besitzt. Derselbe ist ein wenig jÃ¼nger, als der in voriger
Serie beschriebene, sein Mesoderm aber weiter ausgebreitet. Bei den Figg. 17â€”20
ist dabei die FlÃ¤che des Blastoderm in der Zeichnung fortgelassen.
Fig. 17. Schnitt durch die noch offene RÃ¼ckenfurche. Als Fortsetzung des
Hornblattes schlÃ¤gt sich die Kopfscheide als geschlossene Lage Uber das Kopfende
herÃ¼ber. Dieselbe wird nach aussen umgeben von einer ihr unmittelbar anliegenden
Lage von Entoderm der Kopfkappe, welche sich, wie auch aus dem LÃ¤ngsschnitt
Fig. 9 hervorgeht, so weit Ã¼ber den RÃ¼cken herÃ¼berzieht.
Fig. 18. Schnitt etwas weiter nach hinten. Zwischen Kopfscheide und Kopf-
kappe findet sich auf der rechten Seite des Durchschnittes eine Schlinge von Mesoderm
eingeschoben. Auf



80
H. Strahl:
Fig. 19 beginnt sich auch von links her ein kurzer Mesodermfortsatz in die
HÃ¶he zu ziehen, der schon gespalten ist.
Fig. 20 zeigt einen noch weiter nach hinten gelegenen Schnitt, auf welchem
das Mesoderm nun beiderseits schlingenfÃ¶rmig hoeh neben der Kopfscheide in die HÃ¶he
reicht, wÃ¤hrend auch hier die Kopfkappe noch als geschlossene Lage vorhanden ist.
Fig. 21 zeigt dann einen Durchschnitt etwa von derjenigen Stelle, an welcher
der EmbryonalkÃ¶rper von der FlÃ¤che des Blastoderm nach unten abbiegt. Das Ento-
derm reicht nicht mehr Ã¼ber dem RÃ¼cken des Embryo zusammen, wÃ¤hrend die beiden
Entodermschlingen, erheblich vergrÃ¶ÃŸert, in dtr Mitte aneinander stossen und so
gleichsam ein Septum. bilden, wie dasselbe in Fig. 2 an der BerÃ¼hrangsstelle der beiden
Blasen erscheint.
Fig. 22. Querschnitt durch das Vorderende eines Ã¤hnlich weit entwickelten
Embryo, bei welchem die beiden Mesodermschlingen einander in der Mittellinie mit
ihren Spitzen berÃ¼hren, noch ehe die Umbiegungsstelle in der FlÃ¤che des Blastoderm
erreicht ist. Es Ã¼berzieht den Kopf hier eine doppelte Scheide, deren innerer Theil
aus Ectoderm und Hautplatte besteht, wÃ¤hrend der Ã¤ussere von Darmfaserplatte und
Entoderm gebildet wird.
Fig. 23. Querschnitt durch das Vorderende eines etwa gleichalterigen Embryo,
bei welchem das Mesoderm auf der einen Seite als Schlinge bereits erheblich weit ent-
wickelt ist, wÃ¤hrend auf der anderen dasselbe noch fehlt und hier das Entodenn der
Kopfscheide noch anliegt.
Figg. 24â€”28. FÃ¼nf Querschnitte einer Serie von einem Embryo, welcher etwa
in dem in Fig. 3 abgebildeten Entwickelungsstadium war.
Fig. 24. Durchschnitt dicht vor der vorderen Darinpforte. Die Verschlussstelle
der Hautplatten des Amnion ist als kurzer Zellfortsatz noch sichtbar. Die Hautplatte
des Amnion steht auf der rechten (oberen) Seite des Embryo nicht mehr mit dem
Mesoderm des Stammes in Zusammenhang, sondern geht unmittelbar und schlingen-
fÃ¶rmig in die Darmfaserplatte Ã¼ber.
Fig. 25. Schnitt weiter nach vorn. Durch eine Falte des Entoderm, welche
von oben her bis auf das Ectoderm der Kopfscheide reicht, erscheint die HÃ¶hle des
Blastoderm gleichsam in zwei Abtheilungen getheilt. Die untere derselben erscheint
auf dem Durchschnitt gÃ¤nzlich isolirt. Man muss an der Mesodermauskleidung der-
selben denjenigen Theil, welcher dem Ectoderm der Kopfscheide anliegt, als Haut-
platte, den dem Entoderm anliegenden als Darmfaserplatte bezeichnen. Ebenso muss
man an der Mesodermlage, welche den unteren Rand der HÃ¶hle des Blastoderm aus-
kleidet, eine mittlere Partie, der Kopfscheide anliegend, als Hautplatte, und nach
aussen von dieser zwei dem Entoderm anliegende Abtheilungen als Darmfaserplatte
bezeichnen.
Fig. 26 zeigt das Kopfende ganz frei innerhalb der Kopfscheide gelegen, welche
mitsammt der unter ihr liegenden Blase von Entoderm Ã¼berzogen wird. Dieses steht
nach oben mit dem Entoderm des Blastoderm durch einen Zellkluinpen in Verbindung.
Fig. 27 enthÃ¤lt auch diesen Zellklumpen nicht mehr, so dass die Entodermlage,
die das Kopfende und den diesem anliegenden Mesodermhohliaum umgiebt, mit dem
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Ã¼ber ihm liegenden Entoderm des Blastoderm nicht in directeni Znsammenhang steht.
Auf dem KÃ¶rperdurchschnitt ist der Boden des in der Gesichtskopfbeuge nach vorn
umgelegten Centrainervensystems getroffen.
Fig. 28. Durchschnitt nahe dem vorderen Ende des EmbryonalkÃ¶rpers. Das
Kopfende liegt frei unter der FlÃ¤che des Blastoderm und ist nur von einem Ring von
Ectoderm und Entoderm umgeben.
Figg. 29. 30. 31. Drei Querschnitte durch das vordere Ende eines Embryo,
bei welchem die Kopfkappe (Entoderm) den EmbryonalkÃ¶rper von oben her nicht
Ã¼berzieht.
Fig. 29. Schnitt durch das vorderste Ende des Centrainervensystems. Die Kopf-
scheide umzieht als geschlossener Ring den Querschnitt des EmbryonalkÃ¶rpers, etwas
mehr als ihre untere HÃ¤lfte wird vom Entoderm Ã¼berkleidet. Das Mesoderm erscheint
jederseits als Schlinge, welche beiden Schlingen sich in der Mitte nicht berÃ¼hren.
Fig. 30. Schnitt etwas weiter nach hinten, welcher den Boden des sich nach
vorn umbiegenden Centrainervensystems in der FlÃ¤che getroffen hat. Die VerhÃ¤ltnisse
der peripheren KeimhÃ¤ute sind Ã¤hnliche, als auf dem vorigen Schnitt. Aus der Lage
des Durchschnittes des Kopfendes innerhalb des Ectodermringes der Kopfscheide ist
ersichtlich, dass eine Drehung des Kopfendes auf die Seite an diesem Embryo noch
nicht stattgefunden hat.
Fig. 31. Schnitt kurz vor dem freien Rande der Kopfscheide. Die Ectoderm-
lage dieser ist geschlossen und ausser Zusammenhang mit dem Ectoderm des Blasto-
derm. Das Mesoderm zu beiden Seiten gespalten. Nur links bereits eine kurze Falte
der Hautplatte zur Bildung des Amnion.
Fig. 32. LÃ¤ngsschnitt durch das Vorderende eines Embryo mit nach oben ge-
schlossenem Centrain ervenrohr. Es ist nur die vorderste Spitze des Embryo in der
Zeichnung ausgefÃ¼hrt, da nur diese bei der KrÃ¼mmung des Embryo genau lÃ¤ngs getroffen
wurde. Ein Vergleich mit Fig. 9 ergiebt die Ausbreitung des Mesoderm zwischen
Kopfscheide und Kopfkappe. Dasselbe ist auch hier Ã¼ber der Spitze des Embryo noch
nicht vorhanden.
Fig. 33. Querschnitt durch das Vorderende eines etwas Ã¤lteren Embryo. Der
Schnitt geht durch das vorderste Ende der KopfdarmhÃ¶hle, er trifft das Centrai-
nervensystem zweimal, einmal das geschlossene Markrohr und ausserdem das mit der
Gesichtskopfbeuge nach vorn umgebogene vorderste Ende desselben. Der Durchschnitt
durch den EmbryonalkÃ¶rper ist umgeben von einem allseitig geschlossenen Ringe von
Ectoderm. Diesen Ã¼berzieht nach unten etwa zur HÃ¤lfte das Entoderm, wÃ¤hrend die
obere HÃ¤lfte von gefÃ¤sslosem Mesoderm â€” Hautplatte â€” Ã¼berkleidet wird, welches
sich nach aussen unmittelbar in die gefÃ¤sshaltige Darmfaserplatte fortsetzt.
Figg. 34â€”40. Sieben Durchschnitte durch das Vorderende eines Embryo, der
etwas weiter entwickelt ist, als der in Fig. 4 abgebildete, da derselbe bereits eine
Herzanlage enthÃ¤lt. Figg. 34â€”38 sind auf einander folgende Durchschnitte.
Fig. 34. Querschnitt unmittelbar vor der vorderen Darmpforte. Hautplatte und
Hornblatt ebenso wie Darmfaserplatte und Entoderm bilden rechts lÃ¤ngere Falten als
links, um bei der Schieflage des EmbryonalkÃ¶rpers eben so weit abwÃ¤rts reichen zu
kÃ¶nnen.
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Fig. 35. Schluss des Darmrohres direct nach unten, daher an der seitlichen
Darmwand. Rechts ist seitlich eine Vereinigung von Haut- und Darmfaserplatte ein-
getreten, dadurch Beginn der LeibeshÃ¶hlenbildung.
Fig. 36. An der Abgangsstelle der rechten Amnionfalte hat sich die Hautplatte
mit der Darmfaserplatte im Zusammenhang losgelÃ¶st und weicht seitlich ab. Dadurch
kommt das Ectoderm des Amnion neben das Entoderm zu liegen.
Schluss der LeibeshÃ¶hle ebenfalls seitlich an der gleichen Stelle, an welcher der
Schluss des Darmrohres stattfand, zunÃ¤chst nur Mesodermverschluss. Herzanlage, an
welcher das Endothel nicht gezeichnet
.
Fig. 37. Das Hornblatt umwÃ¤chst von rechts den Durchschnitt durch den
EmbryonalkÃ¶rper weiter, welcher dadurch immer mehr abgeschnÃ¼rt wird. Vorderste
Spitze des Centrainervensystems mit getroffen, innerhalb des Amnion frei gelegen.
Fig. 38 zeigt den EmbryonalkÃ¶rper nahezu vÃ¶llig von dem Hornblatt umwachsen.
Nur an einer kleinen Stelle hÃ¤ngt das Mesoderm der LeibeshÃ¶hlenwand mit der Haut-
platte des Amnion und der Darmfaserplatte noch zusammen. Wenn, wie die nach
vorn folgenden Schnitte zeigen, auch an dieser Stelle noch die LoslÃ¶sung des Meso-
derm und der Schluss des Hornblattes eintritt, erhÃ¤lt man ein Bild wie in
Fig. 39. Querschnitt, welcher, entsprechend Fig. 27, durch das Vorderende des
Kopfdarmes fÃ¼hrt (die Chorda unterhalb des RÃ¼ckenmarkes ist hier als an ihrer Um-
biegangsstelle nicht deutlich). Ein Vergleich mit Fig. 27 lehrt, dass die Uebergangs-
stelle von Haut- und Darmfaserplatte wenig weiter nach unten reicht. Ein Vergleich
der Figg. 14, 30, 33 und 39 zeigt die Art und Weise, wie der EmbryonalkÃ¶rper sich
innerhalb der EihÃ¤ute dreht, wÃ¤hrend unter ihm die mesodermfreie Zone stets ihren
Platz beibehÃ¤lt und demgemÃ¤ss immer andere Theile des EmbryonalkÃ¶rpers die Stelle
hinter ihr einnehmen.
Fig. 40. Querschnitt durch das vorderste Ende des Centrainervensystems. Die
Hautplatte bildet an dieser Stelle einen gsschlossenen Ring, hÃ¤ngt aber an dem un-
teren Rande dieses mit der Darmfaserplatte noch zusammen.
Fig. 41. Querschnitt durch die Mitte des KÃ¶rpers eines Embryo, wie der in
Fig. 4 abgebildete, um die Ausbreitung des GefÃ¤sshofes darzustellen. Das Mesoderm
ist vÃ¶llig gespalten, reicht aber, wie schon aus dem FjÃ¤chenbilde ersichtlich, nicht bis
zum Kcimwall, sondern ist von diesem durch die intermediÃ¤re Zone getrennt, welche
auf dem Durchschnitt als nur aus Ectoderm und Entoderm bestehend erscheint.
Fig. 42. Querschnitt durch die Mitte des KÃ¶rpers eines Embryo, der etwas
Ã¤lter, wie der in Fig. 5 abgebildete. Derselbe zeigt im Vergleich zu Fig. 41, dass
die intermediÃ¤re Zone nunmehr von einer Lage mit grossen GefÃ¤ssen durchsetzten
Mesoderms eingenommen wird. Das Entoderm an dieser Stelle besteht aus grossen
rundlichen Zellen, wÃ¤hrend es in der Mitte von denselben kleinen Zellen gebildet wird,
welche sich auch frÃ¼her weiter aussen vorfanden.
Fig. 43. Querschnitt durch die Mitte des KÃ¶rpers eines Embryo, der etwa in
der Mitte zwischen den in Fig. 6 und 7 abgebildeten steht. Stark vergiÃ¶sserte HÃ¶hle
des Blastodcrm. Darmfaserplatte und Entodeinn bilden die Falte des falschen Amnion.
Nach aussen vor diesem, im Bereich der frÃ¼heren intermediÃ¤ren Zone, findet sich jetzt
ebenfalls ein Spaltraum im Mesoderm, der bis zum Keimwall reicht und in einem
grÃ¶sseren RandgefÃ¤ss absehliesst.



Ueber directe Betheiligung des Ektoderms an der
Bildung der Urnierenanlage des Meerschweinchens.
Von
Graf Ferdinand Spee.
(Aus dem physiologischen Institut der UniversitÃ¤t zu Kiel.)
(HierÂ» Taf. T.)
Das Studium der Eutwickelungsgeschichte hat gelehrt, dass die beiden
GrenzblÃ¤tter, das Ã¤ussere und das innere Keimblatt des Embryo, nur epi-
thelialen Bildungen den Ursprung geben. Andererseits hat sich nachweisen
lassen, dass, mit Ausnahme des Urogenitalapparates, sÃ¤mmtliche Epithelien
des KÃ¶rpers direct den GrenzblÃ¤ttern entstammen. Diese Erkenntniss
macht es an sich schon wahrscheinlich, dass die genannte Ausnahme bloss
eine scheinbare, in der UnvollstÃ¤ndigkeit der Beobachtungen begrÃ¼ndete
sei. Die zahlreichen Untersuchungen Ã¼ber die erste Entstehung des Uro-
genitalsystems lassen auch grossentheils mehr oder weniger deutlich das
Bestreben durchblicken, diese Ausnahme zu beseitigen.
Schon Remak1 scheint gefÃ¼hlt zu haben, dass die von ihm angenom-
mene Entstehung der Urnieren im mittleren Keimblatte nicht gut zu der
1 Remak, Untersuchungen Ã¼ber die Entwickelung der Wirbelthiere. Berlin
1855 (Â§ 146).
Die in diesem Werke niedergelegten Anschauungen zeigen, dass Remak sich
wohl bewusst gewesen ist, dass eine gewisse Einheit in den Functionen jedem der
KeimblÃ¤tter vorherrechend eigen sei. Doch genÃ¼gten seine Beobachtungen kaum, um
eine scharfe Sonderung der Ã¼brigens neuerdings wieder bestrittenen histologischen
Bedeutung der KeimblÃ¤tter consequent zu begrÃ¼nden. Er liess ja die GefÃ¤sse der
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sonst allgemein erwiesenen Entwickelung echter DrÃ¼sen aus dem Ã¤usseren
und inneren Keimblatt passen wollte. SpÃ¤ter fÃ¼hrten Befunde an HÃ¼hner-
embryonen His1 zur Ableitung des Urnierenganges durch direkte Ab-
schnÃ¼rung aus dem Ektoderm. WÃ¤hrend ihm gegenÃ¼ber Bornhaupta
und Rosenberg3 wieder fÃ¼r die frÃ¼here Ansicht eintraten, machte Hensen4
Befunde, welche die direkte Abstammung der Urniereu aus dem Ektoderm
bestimmt darthaten, und hat seitdem an der letzteren Entstehungsweise
festgehalten.
His5 wurde jedoch durch die nachtrÃ¤gliche Beobachtung, dass die vou
ihm fÃ¼r die Anlage der Urniere beanspruchte Bildung (der Zwischenstrang)
zur Bildung der Ganglien verwendet wird, veranlasst, die directe Abstam-
mung der Urnieren aus dem Ektoderm wieder in Abrede zu stellen. Statt
der directen Ableitung des Urnierenganges aus dem Ektoderm setzte er
nun eine indirecte, indem er dessen Material aus dem Axenstrang und
diesen Axenstrang aus dem Ektoderm herleitete.6 Dieser Anschauung
schliesst sich im Wesentlichen Waldeyer7 an. Auch von den zahlreichen
spÃ¤teren Untersuchern wird eine directe Abstammung der Urnierenanlage
Chorioidea aus dem Ektoderm entstehen, Hess die MÃ¶glichkeit offen, dass auch die Ge-
fÃ¤sse des Centrainervensystems den Medullarplatten entstammen kÃ¶nnten, leitete die Ur-
nieren und das periphere Nervensystem aus dem Mesoderm ab. Erst nachdem durch
neue Untersuchungen von H. MÃ¼ller, bestÃ¤tigt von Hensen, die Herkunft der ge-
nannten GefÃ¤sse aus dem Mesoderm erwiesen, durch His (s. das folgende Citat) die
Abstammung der Urnieren aus dem Ektoderm behauptet, durch Hensen auf die Wahr-
scheinlichkeit der einheitlichen Entstehung des ganzen Nervensystems aus dem Ekto-
derm hingewiesen worden war, ist es His vorbehalten gewesen, in seinem Programm:
Die HÃ¤ute und HÃ¶hlen des KÃ¶rpers. Basel 1865, die scharfe histologische Rollen-
scheidung der drei KeimblÃ¤tter mit genÃ¼gender BegrÃ¼ndung zu betonen.
1 His, Beobachtungen Ã¼ber den Bau des SÃ¤ugethiereierstockes, in M. Schultze's
Archiv fÃ¼r mikroskopische Anatomie. 1865. Bd. I. â€” Auf diesen Aufsatz beruft sich
His in seinem oben erwÃ¤hnten Programm, welches demnach spÃ¤ter erschienen sein
muss.
2 Th. Bornhaupt, Untersuchungen Ã¼ber die Entwickelung des Urogenital-
systems beim HÃ¼hnchen. Riga 1867. Dissertation.
3 A. Rosenberg, Untersuchungen Ã¼ber die Entwickelung der Teleostierniere.
Dorpat 1867. â€” Auf diese Abhandlung beruft sich C. Kupffer, Beobachtungen iilx-r
die Entwickelung der Knochenfische.
* V. Hensen, Bemerkungen Ã¼ber die Lymphe. Archiv fÃ¼r pathologische Anatomie.
Bd. XXXVH. S. 81 Ann). â€” Derselbe, Embryologische Mittheilungen im Archiv
fÃ¼r mikroskopische Anatomie. 1867. Bd. II.
5 W. His, Untersuchungen Ã¼ber die erste Anlage des Wirbelthierleibes; die
erste Untersuchung des HÃ¼hnchens im Ei. Leipzig 1868. S. 119, 167.
Ã¤ W. His, ebenda. S. 43, 49, 50. â€” Derselbe, Unsere KÃ¶rperform. Leipzig
1864. S. 114.
7 W. Waldeyer, Eierstock und Ei. Leipzig 1870. S. 114.
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aas dem Ektoderm nicht zugegeben.1 Nur in einer Abhandlung von
Hensen,2 welche die Belege zu dessen frÃ¼heren Mittheilungen enthÃ¤lt,
wird mit Entschiedenheit die Entstehung des Epithels der Urogenitalanlage
durch AbschnÃ¼rung aus dem Ektoderm vertheidigt und durch entsprechende
Abbildungen versinnlicht. Wiewohl diese eigentlich fÃ¼r seine Behauptung
hÃ¤tten Ã¼berzeugend sein mÃ¼ssen, hat seine Meinung sich bei der Ã¼ber-
wiegenden Menge negativer Befunde doch keine AnhÃ¤nger erworben. Um
so mehr freut es mich, bei embryologischen Untersuchungen, die ich unter
Hm. Professor Hensen's freundlicher Leitung im hiesigen physiologischen
Institute ausfÃ¼hrte, Entwickelungsstadien getroffen zu haben, die die directe
1 Ich habe darÃ¼ber die folgenden einschlÃ¤gigen Abhandlungen verglichen, die mir
theilweise durch Hrn. Prof. Hensen's GÃ¼te zur VerfÃ¼gung standen:
A. GÃ¶tte, Untersuchungen Ã¼ber die Entwickelung des Bombinator igneus. Archiv
fÃ¼r mikroskopische Anatomie. 1869. Bd. V.
Derselbe, Kurze Mittheilungen aus der Entwickelungsgeschichte derUnke. Ebenda.
1872. Bd. IX.
O eil ach er, Vortrag Ã¼ber die Entwickelung der Bachforelle. Gehalten im me-
dicinisch-naturwissenschaftlichen Vereine zu Innsbruck. 1872.
Romiti, Ueber den Bau und die Entwickelung des Eierstockes und des Wolff-
schen Ganges. Archiv fÃ¼r mikroskopische Anatomie. 1873. Bd. X.
R. Kowalewsky, Bildung der Urogenitalanlage (Wol ff'scher Gang) bei HÃ¼hner-
embryonen. Warschau 1875. (Russisch.) â€” Mir war bloss der Bericht darÃ¼ber von
Hoyer (Jahresberichte der Fortschritte der Anatomie und Physiologie.) zugÃ¤nglich.
Th. Egli, BeitrÃ¤ge zur Anatomie und Entwickelungsgeschichte der Geschlechts-
organe. Dissertation. ZÃ¼rich 1876.
E. Gasser, Die Entstehung des Wolff'chen Ganges beim Huhn. Sitzungs-
berichte der naturforschenden Gesellschaft zu Marburg. 1875.
Derselbe, Beobachtungen Ã¼ber die Entstehung des Wolff'schen Ganges bei
Embryonen von HÃ¼hnern und GÃ¤nsen. Archiv fÃ¼r mikroskopische Anatomie. 1877.
Derselbe, Zur Entwickelung von Alytes obtestricans. Sitzungsberichte der natur-
forschenden Gesellschaft zu Marburg, 1882.
A. KÃ¶lliker, Entwickelungsgeschichte des Menschen und der hÃ¶heren Thiere.
1876. S. 120 ff, 277 ff.
M. PÃ¼rbringer, Entwickelung der Amphibienniere. Heidelberg 1877.
Derselbe, Zur vergleichenden Anatomie und Entwickelungsgeschichte der Verte-
braten. Leipzig 1878.
F. JI. Balfour, Handbuch, der vergleichenden Embryologie. Deutsch von Dr.
B. Vetter. Jena 1881. S. 165.
W. B. Scott, BeitrÃ¤ge zur Entwickelung der Petromyzonten. Heidelberg 1880.
S. 165.
C. K. Hoffmann, Die Bildung des Mesoderms, die Anlage der Chorda dor-
salU und die Entwickeluny des Canalis neurentericus bei Vogelembryonen. Amster-
dam 1883.
2 V. Heusen, Beobachtungen Ã¼ber die Befruchtung und Entwickelung des Meer-
schweinchens und Kaninchens. Dies Archiv. 1875.
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Betheiligung des Ektoderms au der Bildung der Urnierenanlage durchaus
sicher beweisen.
Die einschlÃ¤gigen VerhÃ¤ltnisse fanden sich zuerst bei zwei Meer-
schweinchenembryonen von 16 Ys Tagen, von denen im Folgenden specieller
gesprochen werden soll.
Die ersten Anlagen der UrnierengÃ¤nge fallen mit der Entwickeluugs-
zeit der beiden ersten Kiemenbogen zusammen. Der Embn'o, mit deut-
licher Kopf- und einer eigenthÃ¼mlich complicirten SchwauzkrÃ¼mmung ver-
sehen, hat dann eine LÃ¤nge von 3â€”4-5mm, ist von der Keimhaut fast
ganz abgeschnÃ¼rt, vom geschlossenen Amnios umgeben. Die Allantois hÃ¤ngt
entweder als ein gefÃ¤ssreicher, 4mm langer kolbiger Stiel aus schwammigem
GefÃ¼ge frei in's Innere des Eies hinein, oder ist schon behufs Placentar-
bildung eben mit dem Chorion verwachsen. Das Darmrohr ist noch auf
ziemlich lange Strecken offen, das Medullarrohr bis fast zum hintersten
Schwanzende zum Kanal geschlossen. Die primÃ¤re Augenblase erreicht
noch kaum die Epidermis, Linsenbildung fehlt ganz. Die Ohrgrube ist
durchweg noch offen, bei den jÃ¼ngeren Thieren halbkugelig, bei den Ã¤lteren
zu einem ovalen SÃ¤ckchen gestaltet. Am Herz markiren sich durch Ein-
schnÃ¼rungen drei Abtheilungen. Die Urwirbel sind in der vorderen Leibes-
gegend deutlich von den Seitenplatteu geschieden; ein GefÃ¤ss findet sich
meist zwischen ihnen (Vena cardinalis). In der hintersten Schwanzgegend
dagegen findet sich kein Urwirbel mehr. Die hier als ganz flache Rinne
im verdickten Ektoderm der Medianaxe erkennbare Medullarplatte ist fest
mit dem Mesoderm verwachsen, welches eine mÃ¤chtige, nicht zu besonderen
Bildungen differenzirte Masse darstellt, die erst peripheriewÃ¤rts die Leibes-
hÃ¶hle in sich auftreten lÃ¤sst. Zwischen diesen Extremen liegt eine Gegend,
in der Urwirbelj und Seitenplatten durch ein eigens unterscheidbares Ver-
bindungsstÃ¼ck, den Grenzstrang,1 verbunden sind; nach vorn zu hÃ¶rt dieser
sich allmÃ¤hlich verschmÃ¤lernd auf; nach hinten zu verkÃ¼rzt und verbreitert
er sich immer mehr und verliert sich, wÃ¤hrend gleichzeitig Struktur und
Gestalt der Urwirbel unkenntlich werden, in die eben beschriebene Meso-
dermmasse der hintersten Schwanzgegend.
Dieses VerbindungsstÃ¼ck steht nach den Befunden der meisten Autoren
in engster Beziehung zur Bildung des Wolff schen Ganges. In wie fem
die angenommenen Beziehungen richtig sind, kann im Einzelneu hier noch
nicht entschieden werden. Die Befunde an unserem gleich zu besprechen-
den Embryo scheinen mir freilich zu lehren, das ein anderes Gebilde fÃ¼r
1 Dieser Theil entspricht dem â€žmedialen oder horizontalen Theil der Mittelplatte"
Waldeyer's; da derselbe nirgends meines Wissens als selbstÃ¤ndiger Theil behandelt
worden ist, so nehme ich fÃ¼r ihn der KÃ¼rze halber den Namen, welchen Bensen in
seinem Colleg dafÃ¼r anwendet.
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die Entstehung des Wolff schen Ganges von bedeutend grÃ¶sserer Wichtig-
keit sei; dasselbe entwickelt sich dem Grenzstrange gegenÃ¼ber selbstÃ¤ndig
im Ektoderm als solide Verdickung. Wie diese nachher dem ersteren ent-
gegenwÃ¤chst, mit ihm in BerÃ¼hrung tritt und, sich von der Epidermis ab-
lÃ¶send, zu der Gestaltung fÃ¼hrt, die schon von anderen Autoren fÃ¼r die
Anlage des Wolff schen Ganges erklÃ¤rt worden ist, lÃ¤sst sich an Quer-
schnittserien Schritt fÃ¼r Schritt verfolgen.
Da sich in Uebereinstimmung mit den Befunden an anderen Thieren
ergeben hat, dass die Entwickelung des Wolff sehen Ganges von vorn
nach hinten fortschreitet, so beginnen wir, um von jÃ¼ngeren Stadien auf
Ã¤ltere zu kommen, mit der Beschreibung der hinteren Schnitte an der Hand
der beigefÃ¼gten Zeichnungen.1
Ziemlich nahe der hinteren Grenze, wo sich im Embryo noch eine
Andeutung des Grenzstranges und der Urnierenanlage des Ektoderms zu-
sammen vorfand, 0-572mm vor der Schwanzspitze fanden sich die VerhÃ¤lt-
nisse so, wie Fig. 1 sie darstellt. Urwirbel und Seitenplatten stehen hier
durch eine breite ZellbrÃ¼cke, den Grenzstrang (g), mit einander in Ver-
bindung, die unmerklich in die Masse des TJrwirbels sich verliert und
durch ihre histologische Beschaffenheit von derselben in nichts zu unter-
scheiden scheint. Nicht einmal eine EinschnÃ¼rung bezeichnet hier eine
Grenze, sodass sich die Ansicht wohl vertreten liesse, der Grenzstrang sei
ein besonderer lateraler Fortsatz des Urwirbels. Die Insertion desselben an-
dererseits an die Seitenplatte ist schÃ¤rfer gekennzeichnet: einmal durch
eine von der Ektodermseite hier einschneidende Furche (/), welche die
1 Die Contouren derselben sind mit der Camera lucida entworfen. Sie beziehen
sich, wenn weiter nichts bemerkt ist, auf einen Embryo von 161/., Tagen und 8mm
LÃ¤nge, der mit Chrom-Osmium-EssigsÃ¤uremischung behandelt, mit Haematoxylin durch-
fÃ¤rbt, in Alkohol entwÃ¤ssert und in Paraffin eingebettet in eine Serie von durchschnitt-
lich 1/ijo mm dicken Querschnitten zerlegt wurde. Die im Folgenden angefÃ¼hrten Maasse
in Richtung der LÃ¤ngsaxe sind durch Multiplication dieser Schnittdicke mit der geeig-
neten Schnittzahl erhalten worden. â€” Ich habe Hrn. Prof. His Praeparate vorgelegt,
welche die zu beschreibenden VerhÃ¤ltnisse beweisen.
Es ist mir eine Schnittreihe vorgelegt worden, welche die in Pigg. 3, 5 und 6
abgebildeten Praeparate enthalten hat. Naeh deren Durchsicht stehe ich nicht an, an-
zuerkennen, dass mir die vom Grafen Spee in seinem obigen Aufsatz gegebene Deu-
tung der VerhÃ¤ltnisse berechtigt erscheint. Es muss sich nun zeigen, wie sich die
Sachlage bei Embryonen anderer Thierklassen, insbesondere wie sie sich bei den VÃ¶geln
gestaltet. Hier hat s.Z. schon Remak (Â§ 146 seines Werkes) umsonst nach Spuren
einer Abspaltung des Urnierenganges vom Ectoderm gesucht und ich selbst bin nicht
glÃ¼cklicher gewesen. Die jetzige Schnitttechnik erlaubt vielleicht weiter zu kommen,
als dies frÃ¼her mÃ¶glich war.
W. His.
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Verbindung zu einer schmÃ¤leren macht, dann auch durch den ziemlich
schroffen Unterschied in der Stellung der fast durchweg lÃ¤nglichen Kerne.
Diese stehen nÃ¤mlich sehr regelmÃ¤ssig im Cutisblatt und Darmfaserblatt
mit ihrer LÃ¤ngsaxe radiÃ¤r zur Leibesspalte, wÃ¤hrend ein einheitliches Princip
der Stellung der Zellen des Urwirbels und Grenzstranges hier nicht scharf
ausgeprÃ¤gt ist. Daher kommt es, dass das etwas keilfÃ¶rmig zugespitzt aus-
laufende laterale Ende des letzteren wie ein aus fremdem Material ge-
fertigter Schlussstein dort in das GewÃ¶lbe eingefÃ¼gt erscheint, wo Cutisblatt
und Darmfaserblatt bogenfÃ¶rmig zusammenstossen.
Das Ektoderm, welches sonst in ziemlich gleichmÃ¤ssiger, einschichtiger
Lage Ã¼ber Medullarrohr und Urwirbel 5â€”6 p dick, Ã¼ber die Seitenplatten
6â€”7 ÃŸ dick hinzieht, erleidet Ã¼ber dem Grenzstrang, besonders auffallend
gegenÃ¼ber seinem lateralen Ende, eine nach beiden Seiten hin sich allmÃ¤h-
lich ausgleichende Anschwellung bis zu 12 Â« Dicke, die zunÃ¤chst (um nach
der Kernzahl zu urtheilen) mehr durch vollsaftigere Beschaffenheit als
durch Vermehrung von Zellen bedingt erscheint. Uebrigens zeigen sich
karyokinetische Figuren in dieser Gegend â€” und in zunehmendem Grade,
wenn man sie weiter vorn untersucht â€” hÃ¤ufiger als gewÃ¶hnlich in der
Epidermis und eine lebhaftere Zellvermehrung erzeugt bald einen schÃ¤rfer
umschriebenen, deutlich convex gegen die Furche zwischen Seitenplatte und
Grenzstrang vorragenden Wulst im Ektoderm.
Man findet ihn 0-794mm vor der Schwanzspitze (also 0.22mm vorn
von Fig. 1) zu der Gestalt gediehen, wie ihn Fig. 2 darstellt, sechs Zellen
enthaltend, von ovaler Gestalt, 36 u lang, 11 fi dick, scharf abgesetzt gegen
die sehr dÃ¼nne, knapp 4 f i messende Epidermis der Urwirbel, weniger steil
gegen die nicht unter 6 fi Dicke messende Epidermis der Seitenplatteu ab-
fallend.
Der Unterschied in der Dicke der Epidermiszellen Ã¼ber den Urwirbeln
und Seitenplatten ist beachtenswerth, da er sich in der ganzen Gegend der
Urnierenanlage ziemlich constant erhÃ¤lt; Fig. 2 lÃ¤sst ihn ebenfalls hervor-
treten.
Eine Zunahme der Maasse finden wir in dieser Entwicklungsstufe
gegen frÃ¼her noch nicht in der Urnierenanschwellung des Ektoderms. Der
Fortschritt gegen frÃ¼her besteht vielmehr darin, dass dieselbe wirklich
zellreicher geworden ist und hierdurch sich als etwas besonderes schon
deutlicher vor ihrer Umgebung auszeichnet. In den nÃ¤chsten weiteren Ent-
wickelungsstadien finden wir sie zwar schon vergrÃ¶ssert, aber die Massen-
zunahme ist auch jetzt noch nicht die vorwiegend an ihr auffallende Er-
scheinung wie spÃ¤ter.
ZunÃ¤chst tritt vielmehr eine wichtige Scheidung ihrer Elemente in
zwei getrennte Abteilungen in den Vordergrund. Als Einleitung dieses
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Vorganges kann man eine kleine, unscheinbare, centrale LÃ¼cke in der bis
dahin durchaus soliden Masse der Ektodermanschwellung schon auf den
nÃ¤chstfolgenden Schnitten bemerken, die sich dann weiter vorn rasch
zu einer deutlichen, der Epidermis parallelen, ventralwÃ¤rts sich Ã¶ffnen-
den Spalte erweitert hat (Fig. 3, s). In der Mitte 4 fi breit, dorsal und
ventralwÃ¤rts bis zu 2p. sich verschmÃ¤lernd, durchsetzt sie hier fast der
ganzen Breite nach die unter geringer Vermehrung ihrer Zellenzahl mitt-
lerweile bis zu30ft Breite ausgewachsene, spindelfÃ¶rmig aufgetriebene Ur-
nierenanschwellung. Die Substanz derselben wird auf diese Weise in
zwei Theile zerlegt, einen Ã¤usseren und einen inneren, von denen jeder aus
einer einfachen Schichte Zellen besteht. Die Ã¤ussere dieser Schichte, 6 fi
dick (Fig. 3, e'), liegt in der Flucht der allgemeinen Epidermis und er-
scheint einfach als deren Fortsetzung. Die innere, 8 Â« dick (Fig. 3, Â«'),
ist von ersterer grÃ¶sstentheils abgedrÃ¤ngt, an der dorsalen (Urwirbel-) Seite
eine ganz kurze Strecke mit ihr in directem, an der ventralen Seite nur
durch Vermittelung der Membrana prima (mp in Fig. 3), die als feiner
Faden sich erkennen lÃ¤sst, in indirectem Zusammenhang.
Bei dem gleichalterigen anderen Embryo traf das Messer die Urnieren-
anschwellung in Ã¤hnlichem Stadium der LÃ¤nge nach und in
schrÃ¤ger Richtung. Die darauf bezÃ¼glichen Abbildungen stellen die
Spalte deswegen auch nur auf kurze Strecken dar (Fig. 4, a, b). Trotzdem
schienen sie mir wichtig, weil sie die Spaltbildung an einem anderen
Embryo darstellen und weil man letztere wegen der eigenthÃ¼mlichen
KrÃ¼mmungen des Embryo Ã¶fters in dieser Gestalt zu sehen bekommt, in
welcher ihre Deutung recht schwierig sein kann.
Die beiden durch die Spaltbilduug von einander rÃ¤umlich geschiedenen
Zelllagen erweisen sich nun im Laufe ihrer Weiterentwickelung auch als
functionell verschieden. Im Interesse der Vereinfachung des Ausdrucks
und auch wohl leichteren VerstÃ¤ndnisses mag hier schon, der Beschreibung
vorgreifend, eine Bemerkung sich einschieben, deren Richtigkeit in dem
Folgenden sich erweisen wird: die Ã¤ussere Zellschicht der Ektoderm-
verdickung ist wirklich bloss der Epidermis gleichwerthig, sie be-
theiligt sich nicht an der Bildung der Urnieren; die innere dagegen ent-
wickelt sich zu einem mÃ¤chtigen Zellhaufen, der in die Urniere Ã¼bergeht,
sie allein ist demnach als epitheliale Urnierenanlage zu betrachten.
Wer die folgenden EntwickelungsvorgÃ¤nge kennt, wird vielleicht schon jetzt
die etwas grÃ¶ssere Dicke der inneren Zellschicht und ihren besonderen
Reichthum an Kernen als einen leichten Fingerzeig betrachten, dass hier
lebhaftere WachsthumsvorgÃ¤nge sich einleiten mÃ¶chten. Deutlich sprechen
die Erscheinungen jetzt noch nicht dafÃ¼r.
Nachdem nun die besprochene Scheidung der Elemente sich abgespielt
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hat, schreitet das Wachsthum unserer Neubildung vorwÃ¤rts, und zwar
ausserordentlich rasch. Ein Querschnitt, 0-91mm vor der Schwanzspitze
entnommen, zeigt dieselbe schon mit einem Querdurchmesser von 22 Â« bei
einer Breite von 44â€”48 u, mit bedeutend vermehrter Zellzahl und ganz
verÃ¤ndertem Aussehen (Fig. 5 bei a").
Bei genauerer Betrachtung lÃ¤sst sich zwar auch diese Gestaltung
leicht aus der frÃ¼her beschriebenen ableiten. Der grosse Hohlraum in der
Urnierenanschwellung des Ektoderms, wie Fig. 3, * ihn zeigte, ist allerdings
jetzt kaum wiederzuerkennen. Ein Rest desselben aber lÃ¤sst sich als eine
der Epidermis parallele feine Spalte noch ganz bestimmt nachweisen (Fig. 5,Â»).
Aussen davon, in gerader ContinuitÃ¤t mit der Epidermis, findet sich die
auch jetzt noch einschichtig gebliebene Ã¤ussere Zelllage e, die Epi-
dermis der Uruierenanschwellung, deren Elemente sich etwas abgeplattet
haben; innen davon befindet sich ein ovaler, dorsal- und ventralwÃ¤rts Ã¼ber
ihre Enden hinaus bis an die Epidermis reichender Zellhaufen, der durch
WachsthumsvorgÃ¤nge aus der oben erwÃ¤hnten ursprÃ¼nglich auch ein-
schichtigen, inneren Zellanlage hervorgegangen ist, die epitheliale
Urnierenanlage (Fig. 5, u').
Vergleicht man die beiden Figuren 3 und 5, so erhellt zunÃ¤chst, dass
der in der letzteren eingetretene Fortschritt vorwiegend nur auf der Ver-
grÃ¶sserung der epithelialen Urnierenanlage beruht; und weiterhin
liegt es sehr nahe, mit RÃ¼cksicht auf dieses VerhÃ¤ltniss den ganzen Vor-
gang der Umwandelung, die stattgefunden hat, in der Art zu erklÃ¤ren,
dass durch die Zellwuchcrung der epithelialen Urnierenanlage die zuerst
breite Spalte ausgefÃ¼llt werde, wobei sie sich zunÃ¤chst zu der in Fig. 5 s
dargestellten Feinheit reducirt, schliesslich aber ganz schwindet. Sobald
dies eingetreten ist, berÃ¼hrt die sich nach allen Richtungen ausdehnende
Urnierenanlage in ihrer ganzen Breite die Epidermis, die ihr gegenÃ¼ber ein
mehr passives Verhalten zeigt, und dehnt und presst beim Weiterwachsen
deren Elemente flach. So entwickelt sich ungezwungen aus dem Stadium,
welches wir zuletzt besprachen, das in Fig. 0 dargestellte; ich traf dasselbe
0.97mm vor cjer Schwanzspitze in unserem Embryo vollendet. Die Ur-
nierenanlage ist hier um das drei- bis vierfache gegen frÃ¼her vergrÃ¶ssert,
und sitzt mit seiner Breite von 60 fi der InnenflÃ¤che der Epidermis durch
Vermittelung einer hellen Zone kernloser Substanz (z), die Ã¶rtlich der oben
erwÃ¤hnten Spalte entspricht, fest auf. Die Epidermis selbst ist an dieser
Stelle auffallend dÃ¼nn und besteht aus einer einfachen Lage flacher, spindel-
fÃ¶rmig nach beiden Seiten hin ausgezogener Zellen; dies Verhalten verrÃ¤th
hier besonders deutlich ihre Bedeutung als einfache Deckschichte der Ur-
nierenanlage, ihre ContinuitÃ¤t mit der Epidermis, ihre ZugehÃ¶rigkeit zum
allgemeinen EpidermisÃ¼berzug des KÃ¶rpers.



Uber directe Bethetligung des Ektoderms an der Bildung u. s. w. 97
In dem vorliegenden Stadium findet sich ausserdem noch eine neue
Beziehung der Urnierenanlage zum Mesoderm. Dieselbe ist nÃ¤mlich nicht
mehr wie frÃ¼her (Figg. 1â€”3, Fig. 5) nach innen zu frei, sondern mit
dem Grenzstrange in festere Verbindung getreten, so dass es nun oft
schwierig sein kann, zwischen beiden die richtige Grenze zu ziehen.
Manchmal will es scheinen, als ob die epithelialen Elemente der ver-
einigten Zellmassen dichter gedrÃ¤ngt lÃ¤gen, ihr Protoplasma sich weniger
intensiv fÃ¤rbe, die Kerne rundlicher und kleiner seien, als die des Meso-
derms. So werthvoll unter UmstÃ¤nden diese Merkmale sein kÃ¶nnen, so
lassen sie sich doch, da sie keine ganz durchgehenden sind, nicht immer
fÃ¼r die Grenzbestimmung verwerthen. Quercontouren treten mehrfach
gleichzeitig auf und gewÃ¤hren deshalb auch meist keinen sicheren Anhalt.
Die Membrana prima lÃ¤sst sich zuweilen (Fig. 6, mp) als Aussencontour
von der Epidermis her der Urnierenanlage entlang bis zu einer Einbuchtung
(/>) verfolgen und bÃ¼rgt dann dafÃ¼r, dass mindestens soweit als sie reicht,
Ektodermelemente gelegen sind. In unserer Abbildung scheint eine ge-
dachte Verbindungslinie zwischen den beiden Einschnitten (Fig. 6, b b') der
Zellmasse ziemlich genau die Grenze zu bezeichnen.
Im weiteren lÃ¶st sich nun die epitheliale Urnierenanlage von ihrem
Mutterboden im Ektoderm vollkommen ab (Fig. 7). Ein kleines, spalt-
fÃ¶rmiges Lumen (/) tritt jetzt in ihr auf, die Zellen ordnen sich epithelartig um
dasselbe herum und sie bietet nun das typische Bild des von den Autoren
als Wolff'scher Gang in Verbindung mit der Mittelplatte beschriebenen
Gebildes. Nur eine circumskripte AushÃ¶hlung und VerdÃ¼nnung der Epi-
dermis, deren beidseitige Grenze zuweilen durch je eine kleine zapfenartige
Vorragung der Epidermis nach innen noch schÃ¤rfer hervorgehobeu wird
(vergl. Fig. 8), verrÃ¤th noch eine Strecke weit dem Wissenden, dass hier
die Abspaltung der Urnierenanlage stattgefunden hat. Wer die vorher-
gegangenen Thatsachen nicht kennt, muss sie nun fÃ¼r ein Gebilde des
Mesoderms halten, wie fast alle Autoren es gethan haben, denn ihre Ele-
mente zeigen keine so charakteristischen Merkmale, dass sie auf diese hin
unbedingt als AbkÃ¶mmling des Ektoderms zu erkennen wÃ¤re.
An dem in Rede stehenden Embryo konnte ich das Lumen des
Wolff'schen Ganges nur auf wenigen Schnitten erkennen; es fehlte weiter
vorn, obwohl das Verhalten der Epidermis auch hier eine Strecke weit ent-
schieden noch dafÃ¼r sprach, dass eine Abspaltung stattgefunden habe.
Noch weiter vorn zeigt die Epidermis dieses Verhalten nicht mehr, und
es ist nicht unwahrscheinlich, dass damit die vordere Grenze der Ur-
nierenanlage bezeichnet ist, wenn auch dem gegenÃ¼ber zugegeben werden
muss, dass die Zahl der Kerne in der zwischen Urwirbel und Seiten-
platte gelegenen Zellmasse hier nicht ebenso plÃ¶tzlich abnimmt, als man
Archiv f. A. u. Ph. 1884. Anat. Abthlg. 7
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bei dem zuletzt erreichten Umfange der Urnierenanlage nun unter Voraus-
setzung ihres Wegfalles erwarten mÃ¼sste. Die Abnahme der Kerne ist
vielmehr eine ganz allmÃ¤hliche, bis schliesslich, abgesehen von GefÃ¤ss-
bildungen, gar keine zelligen Elemente zwischen Urwirbeln und Seiten-
platten mehr vorhanden sind.
Ueber die definitive vordere und hintere Grenze der Urnierenanlage
liegen mir jedoch noch nicht genÃ¼gende Beobachtungen vor, um eine hin-
lÃ¤nglich begrÃ¼ndete Entscheidung abgeben zu kÃ¶nnen. Gewiss ist soviel,
dass die Urnierenanschwelluug des Ektoderms, wie ich mich nunmehr schon
wiederholt (an vier weiteren Embryonen) Ã¼berzeugen konnte, fast bis in die
Ã¤usserste .Schwanzspitze hineinreicht und hier ziemlich plÃ¶tzlich endet. Die
oft mit starker, ungleichmÃ¤ssiger Rechtsdrehung und -Windung verbundene
SchwanzkrÃ¼mmung der Meerschweinchenembryonen zur Zeit der bevor-
stehenden oder eben eingetretenen Verwachsung der Allantois erschwert die
richtige SchnittfÃ¼hrung in dieser Gegend sehr und macht wiederholte
Drehungen des Embryo im Objecthalter des Mikrotoms wÃ¤hrend des
Schneidens nÃ¶thig. Das Vorderende der Urnierenanlage vermochte ich bis
jetzt selbst mit vortrefflich conservirten jÃ¼ngeren Embryonen nicht annÃ¤hernd
so genau zu bestimmen. Gerade an guten Praeparaten ist in dieser Gegend
die ZugehÃ¶rigkeit der Urnierenanlage zum Ektoderm so schwierig zu er-
kennen, dass ohne ZuhÃ¼lfenahme anderer Thatsachen jeder die ganze An-
lage zum Mesoderm rechnen wird. Sie bildet einen tief in die Furche
zwischen Seitenplatte und Grenzstrang eindringenden Zapfen, der einmal
den letzteren nach abwÃ¤rts vor sich herdrÃ¤ngt, andererseits dicht ausser-
halb dessen Insertionsstelle an die Seitenplatte das Cutisblatt gegen die
Peritonealspalte hin einstÃ¼lpt. In Praeparaten, in denen das Ektoderm vom
Mesoderm etwas abgerÃ¼ckt worden ist (Fig. 8), wird dieser Zapfen in Ver-
bindung mit dem Ektoderm aus seiner Lage im Bereiche des Mesoderms
herausgezogen. Wo derselbe ausserdem vom Ektoderm ein wenig ab-
gesprengt ist, zieht die Membrana prima als unverkennbar besonderes Ge-
bilde von der Epidermis aus jederseits an demselben hin; es hÃ¤ngt gewisser-
maassen durch Vermittelung derselben an der Epidermis fest (Fig. 8, Â«').
Wenn man sich erst einmal an das Bild dieser Membran gewÃ¶hnt hat, so
erkennt man sie als continuirliche Contour oft genug auch bei den gut
erhaltenen Praeparaten und wird dann kaum anstehen kÃ¶nnen, den Zusam-
menhang der Urnierenanlage mit dem Ektoderm, trotz ihrer Einlagerung
tief in's Mesoderm, auch bei diesen anzuerkennen.
Die dem Grenzstrange bei der Bildung der Urogenitalanlage zuzu-
schreibende Rolle muss nach den hier geschilderten Befunden entschieden
beschrÃ¤nkter sein, als man bisher im Allgemeinen angenommen hat. ZÃ¤h-
lungen der Kerne, die ich auf der ganzen Strecke, wo Urnierenanlage und
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Grenzstrang noch nicht in festeren Contact mit einander getreten waren,
tÂ»ei dem oben beschriebenen Embryo von 161/2 Tagen vornahm, fÃ¼hrten
zu dem Ergebnisse, dass die Zahl der Elemente des GrenzstrangÃ¶s durch-
weg nur um ein Mehr oder Weniger von sechs Zellen schwankte, wÃ¤hrend
die Zellzahl der epithelialen Urnierenanlage von hinten nach vorn bis zur
Stelle ihres Contactes mit dem Grenzstrange schon nach ganzen Faktoren
zugenommen hat . Im Einzelnen wird die Kernzahl in einer grÃ¶sseren
Reihe von Schnitten aus nachstehender Tabelle ersichtlich, deren Einrichtung
ohne weiteres klar ist. Schnitt Nr. 1 lag der Schwanzspitze am nÃ¤chsten.
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in der Serie. J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
10
17
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19
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6
4
4
6
6
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7
8
10
12
9
11
10
Kernzahl der Epider )
mis darÃ¼ber. f
2
2
â€”
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â€”
4
â€”
â€”
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3
3
3
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â€”
3
3
3
Kernzahl des Grenz- )
stranges. |
311
â€”
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26
26
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24
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3
4
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Von Schnitt 33 an waren Urnierenanlage und Grenzstrang verwachsen.
Von Schnitt 24â€”29 bleibt die Kernzahl der ersteren konstant, die Kern-
summe beider annÃ¤hernd ebenfalls auf eine sehr lange Strecke.1 Daraus
dÃ¼rfte sich vielleicht vorbehaltlich weiterer BestÃ¤tigung die Annahme
machen lassen, dass das Dickenwachsthum der Urnierenanlage vor der
Hand stille stehe und der Grenzstrang sich nicht Ã¤ndere.
Zeigt nach diesen Befunden also letzterer keine aussergewÃ¶hnlichen
Wachsthumserscheinungen, so ist wohl sehr wahrscheinlich, dass Ã¼ber-
haupt sein Verhalten gegenÃ¼ber dem Ektoderm ein passives bleiben wird. In
diesem Sinne spricht ja auch das seltene Vorkommen von Kerntheilungs-
figuren in ihm. Immerhin mÃ¶chte ich aber die endgÃ¼ltige Entschei-
dung dieser Frage nur von weiteren Beobachtungen abhÃ¤ngig machen.
Ich konnte einschlÃ¤giges Material dafÃ¼r in letzter Zeit in ziemlicher Menge
sammeln. Ohne jetzt auf die dabei gefundenen VerhÃ¤ltnisse ausfÃ¼hrlich
einzugehen, bemerke ich hier nur, dass ich die Entstehung der Urnieren-
anlage aus dem Ektoderm wiederholt an hier nicht beschriebenen Embryonen
nachtrÃ¤glich habe beobachten kÃ¶nnen. Da indessen doch mein Material
noch nicht vollstÃ¤ndig genug ist, und der weiteren Untersuchung mancher-
lei Schwierigkeiten entgegentreten, so dass sich nicht absehen lÃ¤sst, wie
rasch ich zu dem gewÃ¼nschten Ziele kommen werde, so schien es mir
zweckmÃ¤ssig, diese kleine Arbeit hiermit abzuschliessen, und hoffe Ã¼ber die
specielle Entstehung und Entwickelung des Wolff'schen und des MÃ¼ 11er'-
scheu Ganges, sowie die Schicksale des Grenzstranges demnÃ¤chst ausfÃ¼hr-
licher berichten zu kÃ¶nnen.
Nur an die Abbildungen anderer Autoren mÃ¶ge mir gestattet sein,
noch einige Bemerkungen zu knÃ¼pfen. H i ss zeichnet auf seiner Taf. VIII,
Fig. IV, 1 eine so ausgeprÃ¤gte Ausnagung des Ektoderms Ã¼ber dem
Wolff'schen KÃ¶rper, der frei zwischen Ektoderm und Mesuderm liegend
erscheint, so Ã¤hnlich der, die ich oft nach erfolgter Abspaltung der Ur-
nierenanlage beim Meerschweinchen gefunden habe, dass ich sie fÃ¼r
einen Hinweis darauf ansehen mÃ¶chte, dass auch dort (beim HÃ¼hnchen)
die Abspaltung vom Ektoderm erfolgt sei. Zum mindesten scheint mir
weder die genannte, noch die anderen Abbildungen Taf. IX, Figg. 6, 7
fÃ¼r die Abstammung der Urnierenanlage aus dem Mesoderm verwerthet
1 Die kleinen Schwankungen der Kernzahl kÃ¶nnen den allgemeinen Gang der
Dinge nicht stÃ¶ren. Sie lassen sich leicht erklÃ¤ren durch die etwas ungleiche Dicke
der Schnitte, durch Irrungen Ã¼hcr die Natur eines einen Kern vortÃ¤uschenden Gebildes
u. dergl.. Wie das rasche Sinken der Zahlen am Schlusse der Tabelle und weiter nach
vorn im Embryo zu erklÃ¤ren sei, weiss ich augenblicklich nicht zu sagen.
2 W. His, Untersuchungen Ã¼ber die erste Entwickelung des Wirbelthierleibes:
die erste Entwickelung des HÃ¼hnchens im Ei. Leipzig 1868.
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werden zu kÃ¶nnen. Aehnlich verhalten sich Abbildungen von E. Gasser.1
Vielleicht dÃ¼rfte doch wohl durch eine mit GlÃ¼ck ausgefÃ¼hrte Untersuchung
die directe Abstammung des Wol ff 'schen Ganges vom Ektoderm sich auch
fÃ¼r das HÃ¼hnchen darthun lassen. BezÃ¼glich dieser VerhÃ¤ltnisse beim
Kaninchen ist gegenwÃ¤rtig wohl dem positiven Befunde Hensen's anderen
gegenÃ¼ber das grÃ¶sste Gewicht beizulegen.
Kiel, den 28. September 1883.
ErklÃ¤rung der Abbildungen.
Die Figg. 1, 2, 3, 5, 6, 7 stammen von demselben 161/a tÃ¤gigen Embryo; vergl.
die Tabelle auf S. 99.
Fig. 1 umfasst einen Theil eines Querschnittes, der sich 0,572Â°Â»Â» vor der Schwanz-
spitze im Embryo vorfand. Das Ektoderm, e, zeigt bei Â« eine Anschwellung, aus der
sich spÃ¤ter die Urnierenanlage bildet. Ihr gegenÃ¼ber dringt zwischen Grenzstrang, g,
and Cutisblatt eine Furche,/, ein, in welche spÃ¤ter die Urnierenanlage hineinwÃ¤chst.
Durch diese Furche, sowie durch die Stellung der Kerns markirt sich ungefÃ¤hr die
Grenze zwischen Cutisblatt (Seitenplatte) und Grenzstrang. Letzterer geht ohne alle
Abgrenzung in den Urwirbel Ã¼ber (bez. dessen Kern), m = RÃ¼ckenmark; ch = Chorda;
ent â€” Entoderm; o = Aorta; c = Cutisblatt; d = Darmfaserblatt; p = Pleuroperitoneal-
p Mte.
Fig. 2. Querschnitt durch die Urnierenanschwellung, Z7, des Ektodenns, 0-794mm
vor der Schwanzspitze. Un = Gegend des Urwirbels; St â€” Gegend der Seitenplatte;
e = Ektoderm (allgemeine Epidermis).
Fig. 3. Querschnitt etwa 0-83mm vor der Schwanzspitze des Embryo. Die Ur-
nierenanschwellung u zeigt eine Spalte s, durch die ihre Masse in zwei Lagen getheilt
wird, die Ã¤ussere derselben e in der Flucht der allgemeinen Epidermis bleibt einfache
Epidermis; die innere, dem Grenzstrang, g, zunÃ¤chst gelegene ist die eigentliche Ur-
nierenanlage, u. = d' = Darmfaserplatte, c = Cutisplatte; p = Pleuroperitonealspalte;
Ute = Urwirbel; a = Aorta; mp = Membrana prima; dieselbe zieht von der Innenseite
der Urnierenanlage zur Epidermis. Der Grenzstrang, g, ist durch Verletzung des
Fraeparates isolirt; gut erhaltene Praeparate zeigen ihn in diesem Stadium in fester
Verbindung mit Urwirbeln und Seitenplatte.
Fig. -t a und b stellen SchrÃ¤g-LÃ¤ngsschnitte durch die Urnierenanschwellung des
Ektoderms im Stadium der Fig. 3 dar. Beide zeigen die (Fig. 3, s) erwÃ¤hnte Spalte,
die aber keinmal in ihrer ganzen LÃ¤nge getroffen ist, da der Embryo KrÃ¼mmungen
1 E. Gasser, Beobachtungen Ã¼ber Entstehung des Wolff'schen Ganges bei
HÃ¼hnern und GÃ¤nsen. Archiv fÃ¼r mikroskopische Anatomie. 1877. Anhang.
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macht, in Folge deren vollkommene LÃ¤ngsschnitte sich nicht erhalten Hessen. Schnitt a
traf die Spalte nahe dem Rande, Schnitt b nÃ¤her ihrer Mitte. â€” e = Ektoderm; e =
Epidermis der Urnierenanlage; u die Urnierenanlage selbst, die nach vorn zu dicker
wird.
Fig. 5. Querschnitt 0-91 mm vor der Schwanzspitze, die Urnierenanlage, u, in
vorgeschrittenerem Wachsthum zeigend. Nach Aussen von ihr, bei s, ein Rest der
Spalte (in Fig. 3, s), ausserhalb dieser die Epidermis e. Eine Verwachsung der Ur-
nierenanlage mit dem Grenzstrang g ist noch nicht eingetreten, e = Ektoderm; Uw =
Urwirbel; c = Cutisplatte.
Fig. 6. Querschnitt 0-97 mm vor der Schwanzspitze, wo die Urnierenanlage, u,
mit dem Grenzstrang, g, verwachsen ist; mp = Membrana prima, in Folge einer kleinen
Verletzung der Epidermis e besonders deutlich sichtbar; sie zieht bis zu einer Ein-
buchtung, l, der Urnierenanlage entlang und bezeichnet hier wahrscheinlich den Punkt,
wo die Ektodermelemente aufhÃ¶ren. Die Grenze zieht sich von da vielleicht nach der
entsprechenden Einbuchtung bei b'. Die Epidermis ist sehr dÃ¼nn geworden, die Spalte
der Fig. 3 durch eine helle, kernlose Substanz ersetzt, â€” p = Pleuroperitonealspalte;
a = Aorta; e = Ektoderm.
Fig. 7. Die Urnierenanlage, Â«', hat sich von der Epidermis, e, losgelÃ¶st. In ihr
ist ein spaltfÃ¶rmiges Lumen. I, aufgetreten, um welches ihre Zellen epithelartig sich
gruppirt haben; andererseits findet sich in Verbindung mit dem Grenzstrang, g, der
seinerseits mit Urwirbeln und Seitenplatten continuirlich zusammenhÃ¤ngen sollte; durch
Verletzung des Praeparates erscheint er isolirter als normal. â€” c = Cutisplatte; p =
Pleuroperitonealspalte. Die Figur entspricht dem Querschnitt 1 .025""Â» vor der Schwanz-
spitze.
Fig. 8. StÃ¼ck cineB Querschnittes von einem 171/, tÃ¤gigen Embryo, etwa aus der
Mitte der Urnierengegend. Die Urnierenanlage, u, ist aus ihrer normalen Lage in der
Furche, /, zwischen Grenzstrang, g, und Cutisplattc, c, in Verbindung mit dem Ekto-
derm, e, bleibend herausgezogen. Da sie von letzterem auch ein wenig losgesprengt
ist, so hÃ¤lt nur noch die Membrana prima, mp, beiderseits dieselbe an der Epidermis
fest. Die Stelle ihres ehemaligen Contacts mit letzterer markirt sich hier durch eine
eigenthÃ¼mliche, flache, schÃ¼sseifÃ¶rmige AushÃ¶hlung. â€” c = Cutisplatte; d = Darm-
faserplatte; p = Pleuroperitonealspalte; a = Aorta.



Die frÃ¼hesten Stadien der Nagelentwickelung und ihre
Beziehungen zu den Digitalnerven.
Von
Dr. Bichard Zander,
Proeector der Anatomie zu KÃ¶nigsberg in Pr.
(Hierin Tsf. VI.)
In der Darstellung des Ausbreitungsgebietes der Finger- und Zehen-
nerven des Menschen bestehen in den gebrÃ¤uchlichen HandbÃ¼chern der
Anatonne und den in Betracht kommenden Bilderwerken und Special-
arbeiten nicht unwesentliche Differenzpunkte. Dieses darzuthun, sei mir
eine kurze Reproduction der in der Literatur niedergelegten Angaben ge-
stattet. Auf VollstÃ¤ndigkeit kann dieselbe keinen Anspruch erheben, da
einige bezÃ¼gliche Werke mir nicht zur VerfÃ¼gung standen und weder von
der hiesigen, noch von einer auswÃ¤rtigen Bibliothek zu beschaffen waren.
Die Ã¤ltesten Arbeiten von Vieussens1 und Vesal2 enthalten weder
brauchbare Abbildungen, noch genauere Beschreibungen der betreffenden
Nerven. Dagegen mÃ¼ssen hier schon die Untersuchungen von Camper3
in Betracht gezogen werden. Die volaren Fingernerven werden recht gut
in Figg. 1 und 3 der Tafel II wiedergegeben, die dorsalen in Fig. 3 der
Tafel L Von den ersteren sind nur die beiden Zweige fÃ¼r den Ringfinger
vollkommen ausprÃ¤parirt, bis zur Fingerspitze verlaufend dargestellt, von
den letzteren ist der radiale Ast des Zeigefingers bis zu seinem Ende an
1 Raymundi Vieussens, Neuroqraphia universalit. Lugduni 1685.
* Andreae Vesaiii, Opera omnia anatomica et chirurchica. Lugduni Batavorum
1725.
3 Petri Camper, Demo-ngtrattonum anatomico-pathologicarum Uber primus
continens brachii humani fabricam et morbos. Amstelaedami 1760.
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der Fingerspitze freigelegt. Der Text enthÃ¤lt keine speciellere Angaben
Ã¼ber den Verbreitungsbezirk der Nerven.
Weit weniger den natÃ¼rlichen VerhÃ¤ltnissen entsprechend sind die nur
ein Jahr spÃ¤ter erschienenen Abbildungen des Eustachius1 mit der Er-
klÃ¤rung von Albinus. Taf. 21 und 23 zeigen die dorsalen Finger- und
Zehennerven bis aufs Nagelglied hinziehend und vor dem Nagel endigend.
Auf Taf. 18 und 20 sieht man die volaren Fingernerven und die plantaren
Zehennerven bis zur Finger- bez. Zehenspitze ziehen. Die ErklÃ¤rungen des
Albinus ergeben ebensowenig wie die Monographie von Klint2 Ã¼ber die
Armnerven etwas NÃ¤heres Ã¼ber den Verlauf der Nervi digitales.
In Fischer's3 Abhandlung Ã¼ber die Nerven der unteren ExtremitÃ¤t
sind die im Text angefÃ¼hrten dorsalen Zehennerven nicht bis zu den Zehen
heran gezeichnet. Die plantaren Zehennerven sind ebenfalls nicht bis zu
ihrem Ende dargestellt. Diese Abbildungen sind in die Caldani'schen4
Tafeln Ã¼bernommen, wÃ¤hrend die Nerven der Finger hier nach dem Cadaver-
prÃ¤parat wiedergegeben sind. Die dorsalen Fingernerven (Taf. 260, Fig. 2,
und die des Daumens, Taf. 218, Fig. 2) ziehen, vielfach Anastomosen auf
dem FingerrÃ¼cken bildend, bis zu den NÃ¤geln hin. StÃ¤rkere Verbindungen
mit den Volarnerven sind aber nicht abgebildet. Letztere (Taf. 259, Figff 2)
erstrecken sich bis zur Fingerspitze. Sehr Ã¤hnlich sind die Zeichnungen
in Loder's6 anatomischen Tafeln: die Zehennerven sind nur bis zur Basis
der Zehen dargestellt und die Fingernerven ziehen bis an's Ende der Finger.
Von den volaren Fingernerven treten bedeutende dorsale Aeste ab.
Bei den dorsalen Fingernerven, welche nicht nur zur Basis, sondern auch
zu den Seiten der NÃ¤gel Zweige entsenden, ist die reiche Entwickelung
von Queranastomosen zwischen radialer und ulnarer Seite sehr auffallend.
Nach RosenmÃ¼ller's6 Abbildung ziehen die dorsalen Fingernerven
bis zur Basis der Nagelglieder.
In Meckel's7 Anatomie fehlen die Angaben Ã¼ber die Ausdehnung
1 Bernardi Siegfried Albini explicatio tabularum Bartholemaei Eustachi!.
Leidae 1761.
! Jac. Jo. Klint, De nerris brachii. Gottingen 1784. Scriptores neurolog. ed.
C.F.Ludwig. Lipsiae 1793. Tom. III.
3 J. L. Fischer, Zieurologiae generalis tractatus nervorum lumbalium sacralium
et extremitatum inferiorum descriptionem ac delineationem continens. Lipsiae 1791.
* L. M. A. et F. Caldani, Icones anatomicae ex optimis neotericorum ope-ribus
summa diligentia depromptae et collectae. Venetiis 1803.
5 J. C. Loder, Tabulae anatomicae. Vimaniae 1803.
9 J. C. RosenmÃ¼ller, Chirurgisch - anatomische Abbildungen fÃ¼r Aerzte und
WundÃ¤rzte. Weimar 1805. IL Theil.
7 Joh. Fried. Meckel, Handbuch der menschlichen Anatomie. Halle 1817.
Bd. in.
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der Nervi digitales dorsales, von denen nur gesagt ist, dass sie dÃ¼nner als
die volaren bez. plantaren sind. Die RÃ¼ckennerven des Daumes erstrecken
sich (a. a. O. S. 649) bis zu dessen Ende.
Antommarchi1 zeichnet auf Tafel 4 seines grossen Bilderwerkes die
meisten dorsalen Fingeruerven bis zum Nagelglied und bemerkt im Text
dazu, dass die Aeste der Nn. ulnaris und radialis bis zum Ende der
betreffenden Finger verlaufen. Auf Tafel 10 sind die dorsalen Fingernerven
bis zu den NÃ¤geln dargestellt; mit Ausnahme aber des ulnaren fÃ¼r den
fÃ¼nften Finger scheinen sie dem RÃ¼ckenast der Volarnerven zu entstammen.
Von mehreren der letzteren entspringt auf den Tafeln 5, 7 und 11 je ein
stÃ¤rkerer Ramus dorsalis. Tafel 26 zeigt in Fig. 6 die dorsalen Zehen-
nerven bis zu den NÃ¤geln hin, in Fig. 7 die plantaren (ohne stÃ¤rkeren
RÃ¼ckenast) bis zur Zehenspitze. Iu Fig. 3 der Tafel 27 sind einige RÃ¼cken-
Ã¤ste der Nervi digitales plantares zu erkennen.
Die ersten ausfÃ¼hrlicheren Angaben, denen sich die meisten spÃ¤teren
Autoren anschliessen, stammen von Bock.2 Darnach verbreiten sich alle
Nervi digitales dorsales (die des Daumens ausgenommeu) in der Haut des
FingerrÃ¼ckens bis zum zweiten Gelenke und sind in diesem Verlaufe seit-
lich mit dem oberen RÃ¼ckenzweig des Hohlhandnerven ihrer Seite einfach
auch doppelt verbunden. Die RÃ¼ckenÃ¤ste des Daumens reichen bis zu
der Haut, worin die Wurzel des Nagels steckt . Ein jeder llohlhandfinger-
nerv entsendet nahe dem ersten Fingergelenke einen RÃ¼ckenast, der sich
durch einen oder zwei Zweige mit dem RÃ¼ckennerven verbindet und sich
bis zur Haut des dritten Gliedes verbreitet; der Stamm des Volarnerven
giebt mehrere kleine Zweige zur RÃ¼ckenhaut des zweiten und dritten Gliedes
und theilt sich in der Gegend des Nagelgliedes in zwei oder drei EndÃ¤ste,
die theils unter den Nagel ziehen, theils in der Fingerspitze endigen. Die
RÃ¼ckenzehennerven verlaufen auf dem RÃ¼cken der Zehen lÃ¤ngs den RÃ¤n-
dern, zarte Zweige zur Haut derselben gebend, und verÃ¤steln sich bis zur
Haut des Nagelgliedes. Die Sohlenzehennerven geben nach innen und
vorn kleine Zweige zur Haut, einige kurze dickere Zweige nach oben, die
sich mit dem RÃ¼ckennerven verbinden, worauf der Endzweig am Nagel-
gliede sich in Aeste fÃ¼r die Haut unter dem Nagel und fÃ¼r die Zehen-
spitze auflÃ¶st (Abbildung der Volarnerven Taf. 5, Fig. 4, der doppelten
Anastomose zwischen Dorsal- und Volarnerv des Zeigelingers Taf. 5, Fig. 3,
der Zehennerven Taf. 6, Fig. 3 und 4).
3 F. Antommarchi, Planehes anatomiques du Corps humain, extcuties d'apre*
lex dimensions naturelles. Paris 1826.
1 A. C. Bock, Die BÃ¼ckenmarksnerven nach ihren ganzen Verlaufe, Verthei-
lungen, Verbindungen vebst Abbildungen derselben auf 7 Kupfertafeln. Leipzig 182"
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E. H. Weber1 schliesst sich in Hildebrandt's Anatomie, was die
Fingernerven anbetrifft, vÃ¶llig an Bock an; Ã¼ber den Verlauf der Zehen-
nerven fehlen die Angaben. â€” Auch C. F. Th. und W. Krause2 ver-
treten die Bock'sche Anschauung: nach ihnen verlaufen die volaren Finger-
nerven an der inneren Seite der Aa. digitales volares, die VolarflÃ¤che der
Finger versorgend, bis zu deren Spitze und gehen am ersten Fingergliede
lÃ¤ngere Aeste ab, welche um die RÃ¤nder der Finger bis zum Dorsum des
zweiten Gliedes laufen, ferner kÃ¼rzere Zweige zum RÃ¼cken des dritten
Gliedes: diese Aeste vertheilen sich, ohne Geflechte zu bilden, in der Haut
der rundlichen Fingerspitze und in der Haut unter dem Nagel. Die
schwÃ¤cheren Nu. digitales dorsales reichen nur bis zum Dorsum des ersten
Fingergliedes, bilden aber Schlingen mit den Aesten der Volarnerven; nur
die RÃ¼ckennerven des Daumes gelangen bis zum Nagelgliede. Die plan-
taren Zehennerven endigen in der Zehenspitze und in der Haut unter den
NÃ¤geln. Die wenig schwÃ¤cheren RÃ¼ckenzehennerven reichen bis zum Nagel-
gliede. Zeichnungen der dorsalen Finger- und Zehennerven sind nicht vor-
handen.
Valentin3 hat in seiner Bearbeitung der Neurologie der Sommering-
schen Anatomie nur von den beiden dorsalen Zweigen des kleinen Fingers
die Verbreitung angegeben, wÃ¤hrend er den Verlauf der Ã¼brigen Finger-
und Zehennerven mit Stillschweigen Ã¼bergeht. Am letzten Phalanxgelenk
soll sich der verdÃ¼nnte Endzweig sowohl der ulnaren als der radialen Seite
des kleinen Fingers strahlig in zahlreiche Aeste auflÃ¶sen, die sich zum
Theil in die Haut der Seitenkanten und der VolarflÃ¤che, vorzÃ¼glich aber
in die des RÃ¼ckens der dritten Phalanx und unter den Nagel bis zur
Mittellinie verbreiten (a. a. O. S. 569, 570).
Auch die Anschauungen von Longet4 stehen mehrfach nicht in
Einklang mit denen von Bock, Weber und Krause. Dieser Forscher
giebt an, dass die HaudrÃ¼ckenseitennerven durchaus nicht alle von gleicher
StÃ¤rke sind; er fand die Nerven fÃ¼r den Mittelfinger im Allgemeinen
schwÃ¤cher entwickelt, als die fÃ¼r die Ã¼brigen Finger. Bisweilen sollen
die Seitennerven der RÃ¼ckenflÃ¤che nicht Ã¼ber die ganze LÃ¤nge des Fingers
reichen, in welchem Falle sie durch Zweige von dorn Hohlhanduerven
1 F. Hildebrandt's Handbuch der Anatomie des Menschen. 4. Auflage von
E. H. Weber. Braunschweig 1881.
a C. F. T. Krause, Handbuch der menschlichen Anatomie. Hannover 183S und
3. Auflage herausgegeben von W. Krause. Hannover 1879.
3 SÃ¶mmering, Vom Baue des menschlichen KÃ¶rpers. IV. Hirn- und Nerven-
lehre. Umgearbeitet von G. Valentin. Leipzig 1841.
4 F. A. Longet, Anatomie und Physiologie des Nervensystems des Menschen
und der Wirbelthiere. Uebersctzt von J. A. Hein. Leipzig 1847.
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ergÃ¤nzt werden. Im Uebrigen verhalten sie sich durchschnittlich gleich-
artig: sie geben FÃ¤den an die Haut, des FingerrÃ¼ckens, welche sich
unter einander verbinden, und ihre Enden verlierensich in der Haut
des RÃ¼ckens des letzten Gliedes bis zur Nagelwurzel. Die volaren Finger-
nerven schildert Longet folgendermaassen: Etwas unterhalb der Mittel-
handgelenke der Finger theilen sie sich in zwei Zweige. Der erste,
fÃ¼r den FingerrÃ¼cken bestimmt, zieht lÃ¤ngs des Randes des ersten Finger-
gliedes hin, verbindet sich mit dem entsprechenden dorsalen Nerven,
verlÃ¤uft gegen den FingerrÃ¼cken hin am zweiten und dritten Finger-
gliede entlang, FÃ¤den bis zur Nagelmatrix sendend. Der zweite Zweig
fÃ¼r die Hohlhandseite des Fingers giebt FÃ¤den zu der Haut dieser Seite
und endet in zwei Reisern, deren eines sich in die TastflÃ¤che der Finger,
das andere zur Matrix des Nagels begiebt. Von den Seitennerven der
FusssohlenflÃ¤che der Zehen wird bemerkt, dass sie im Ganzen den volaren
Fingernerven entsprechen. Heber die dorsalen Zehennerven fehlen alle
eingehenden Notizen.
Bis an's Ende der Finger und Zehen werden vonFroriep1 die Nervi
digitales dorsales in seinem Atlas anatomicus (a. a. O. Tab. 24, St. 1,
Tab. 28, St. 3) abgebildet, wÃ¤hrend Meyer2 wiederum der Ansicht ist,
dass sich die dorsalen Fiugernerven nur Ã¼ber das erste Glied verbreiten
(a. a. O. S. 383). Das Verhalten der dorsalen Zeheunerven findet keine
Erledigung.
Die Photogramme RÃ¼dinger's3 zeigen ebenfalls die nÃ¤mliche Ver-
breitung der FingerrÃ¼ckennerven, die in Fig. 25 bis zum proximalen Ende
des Mittelgliedes hinziehen. Die DaumenrÃ¼ckennerven strahlen zum Nagel
hin. Von einigen der wiedergegebenen Nervi volares der Finger tritt in
der Gegend des Mittelhandfingergelenks ein starker Ramus dorsalis ab.
Die dorsalen Zehennerven (Fig. 31, 34 und 36) erstrecken sich zur Basis
und den Seitentheilen der NÃ¤gel, die plantaren (Fig. 37, 38, 39) bis zur
Zehenspitze.
Nach Luschka4 folgen die NervenstÃ¤mme der Finger im Wesent-
lichen dem Laufe der grÃ¶beren BlutgefÃ¤sse, so dass man Nervi volares und
dorsales zu unterscheiden hat. Alle Details fehlen.
AusfÃ¼hrlicher sind die Angaben in Holl stein's5 Anatomie: die Volar-
1 Roberti Froriepi, Atlas anatomicus. Wimariae 1851.
1 H. Meyer, Lehrbuch der physiologischen Anatomie des Menschen. Leipzig
1856.
8 RÃ¤dinger, Atlas des peripherischen Nervensystems des menschlichen KÃ¶rpers.
MÃ¼nchen 1861.
* H.Luschka, Die Anatomie des Menschen. TÃ¼bingen 1865. Bd. III. Abth. 1.
6L. Holstein, Lehrbuch der Anatomie des Menschen. 4. Aufl. Berlin 1865.
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nerven vertheilen sich in der Haut der Volarseite bis zu den Fingerspitzen,
wo sie am reichlichsten ausgebreitet sind, und schicken auch Zweige um
die SeitenflÃ¤chen der Finger gegen deren RÃ¼ckenflÃ¤che, die sich mit den
Dorsalnerven verbinden; am letzten Fingergliede entsenden sie Aestchen
zur Haut unter dem Nagel. Die schmÃ¤chtigeren Dorsalnerven verbreiten
sich bis zur Basis des zweiten Fingergliedes und verbinden sich daselbst
mit den dorsalen Zweigen aus den Volarnerven. Die Nerven der Zehen,
heisst es S. 969, haben eine Ã¤hnliche Verbreitung, wie die der HÃ¤nde.
Hyrtl1 bemerkt von den aus dem Nervus ulnaris stammenden Finger-
rÃ¼ckenÃ¤sten (a. a. 0. S. 840), dass sie sich nur lÃ¤ngs der Phalanx prima
verzweigen. Dasselbe giebt Heitzmann2 im Text S. 145 an, wÃ¤hrend
er auf der Abbildung S. 14b sÃ¤mmtliche dorsale Fingernerven bis zum
Nagelgliede hin zeichnet. Die Dorsalnerven der Zehen in Fig. 486 sind
nicht bis an die NÃ¤gel heran zu verfolgen, sie enden etwa an der Basis
der Endphalanx.
In Quain's3 Elements of Anatomy wird gelehrt (a. a. O. S. 591),
dass die palmaren Fingernerven einen starken Dorsalzweig an der Seite
der ersten Phalanx zu dem betreffenden dorsalen Nerven schicken, mit dem
vereint er bis zur Haut der Endphalanx gelangt. Angaben Ã¼ber die dor-
salen Nerven fehlen, aber Fig. 363 stellt sie, ohne Anastomose mit den
volaren, bis zu den Fingerspitzen verlaufend, dar.
He nie* vertritt in seinem Handbuch die Anschauung, dass die dor-
salen Fingernerven am Daumen allein sich bis unter den Nagel erstrecken,
an den Ã¼brigen Fingern aber an der Mittelphalanx enden und dass die
RÃ¼ckenflÃ¤che des Nagelgliedes von Zweigen der volaren Nerven innervirt
wird (a. a. O. S. 550). Die volaren Fingernerven geben unter spitzem Winkel
einen stÃ¤rkeren Zweig zum FingerrÃ¼cken bereits an dem ersten Finger-
gliede,. einen zweiten in der Gegend der Basis der Endphalanx ab, der
sich unter dem Nagel nochmals gabelfÃ¶rmig theilt (a. a. O. S. 551). Von
den dorsalen und plantaren Zehennerven giebt Henle (a. a. O. S. 593)
an, dass sie sich in ihrem weiteren Verlaufe wie die entsprechenden Fiuger-
nerven verhalten. In Uebereinstimmung mit dieser Angabe sind denn auch
die dorsalen Zehennerven in Fig. 307 nur bis etwa auf die Grundphalanx
gezeichnet. Die plantaren Nerven sind in einer Abbildung nicht dargestellt.
1 Joseph Hyrtl, Lehrbuch der Anatomie des Menschen. 13. Aufl. Wien 1875.
2 C. Heitzmann, Die descriptive und topographische Anatomie des Menschen
in 600 Abbildungen. 2. Aufl. Wien 1875.
3 Quain's Elements of Anatomy. 8. Edit. London 1876. Vol. I.
4 J. Henle, Handbuch der systematischen Anatomie des Menschen. Nervenlehre.
2. Aufl. Braunschweig 1879.
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Die dorsalen Fingernerven sind in einer schematisirten Zeichnung nur un-
deutlich angegeben.
Nach Sappey1 innervirt der Nervus radialis die RÃ¼ckenflÃ¤che von
beiden Phalanxen des Daumens und von der Grundphalanx des Zeige-
fingers und der radialen HÃ¤lfte des Mittelfingers, der Nervus ulnaris das
erste Fingerglied der dorsal-ulnaren HÃ¤lfte des Mittelfingers und des Ring-
fingerrÃ¼ckens, ausserdem die dorsale FlÃ¤che des fÃ¼nften Fingers. Der
Ulnarnerv liefert auch fÃ¼r die Volarseite die beiden Kleinfinger- und den
inneren Ringfingerzweig. Der Innervation der restirenden VolarflÃ¤che der
Finger steht der Nervus medianus vor, dessen digitale EndÃ¤ste â€” aus-
genommen die zu dem Daumen gehÃ¶rigen â€” sich in einen palmaren, fÃ¼r
die Pulpa des Fingers bestimmten, und einen dorsalen Nerven theilen,
welcher letztere auf der RÃ¼ckenflÃ¤che den distalen Bezirk des ersten, die
zweite und dritte Phalanx mit dem Nagel innervirt. (Ob der fÃ¼nfte Finger
hiervon eine Ausnahme macht, was anzunehmen wÃ¤re, da seine dorsalen
Nerven ja wohl die ganze RÃ¼ckenflÃ¤che versorgen sollen, ist nirgends an-
gegeben.) Von den dorsalen Zehennerven erwÃ¤hnt Sappey es nur von
dem lateralen Kleinzehenast, dass er sich bis zum freien Ende der kleinen
Zehe verlÃ¤ngere, der Ã¼brigen thut er keine ErwÃ¤hnung. Von den plan-
taren Nerven dagegen bemerkt er (ausdrÃ¼cklich von den Zweigen des â€žNerf
plantaire interne" fÃ¼r erste, zweite, dritte und mediale Seite der vierten
Zehe; nicht besonders erwÃ¤hnt sind die Zweige des â€žNerf plantaire externe"
fÃ¼r die laterale Seite der vierten und fÃ¼r die fÃ¼nfte Zehe), dass sie eine
grosse Zahl von Verzweigungen fÃ¼r die Haut der seitlichen und plantaren
Partien entsenden, dass sie ferner unter sich und mit den dorsalen Zweigen
anastomosiren, dass sie endlich an ihrem Ende sich in einem dorsalen,
unter dem Nagel sich ausbreitenden und in einen in der Pulpa sich ver-
zweigenden und mit der anderen Seite verbindenden Faden theilen.
In Gray's2 Anatomie stellt Fig. 290 die dorsalen Fingernerven, Ã¼ber
die im Text alle Angaben fehlen, bis gegen das Ende der Finger hin-
gefÃ¼hrt dar. Jeder volare Fingernerv soll an der Basis der ersten Phalanx
einen dorsalen Zweig abgeben, der sich mit dem dorsalen Fingernerv ver-
bindet, lÃ¤ngs der dorsalen Fingerkante verlÃ¤uft und in der Haut Ã¼ber der
letzten Phalanx endigt; am Ende des Fingers theilt er sich in einen pal-
maren, die Fingerspitze versorgenden, und in einen dorsalen, sich um und
unter dem Nagel verÃ¤stelnden Zweig. Abbildungen der Fussnerven und
eine Beschreibung der Nervi dorsales fehlen. Die plantaren Aeste ent-
senden, wie es heisst, an der letzten Phalanx einen dorsalen Zweig, welcher
die Gewebe um den Nagel herum versorgt.
1 Sappey, Traiti d'anatomie descriptive. III. Edit. Paris 1877. T.III.
s Henry Gray, Anatomy Descrijtive and Surgical. London 1880.
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Hartmann 1 bildet in Fig. 348 seines Handbuches die dorsalen Finger-
nerven als auffallend dicke, bis zum Nagel verlaufende StÃ¤mme ab. Ausser
der Bemerkung: â€ždie Fingernerven verzweigen sich reichlich und fein, ohne
jedoch so engmaschige Netze zu bilden, wie das von verschiedenen Autoren
beschrieben und abgebildet ist", existiren keine Angaben Ã¼ber die Finger-
nerven. Die einzige Abbildung von den Zehennerven lÃ¤sst die dorsalen
schematisirt auf dem FussrÃ¼cken endigen. Der zugehÃ¶rige Text besagt,
dass die dorsalen Zehennerven die entsprechenden Theile bis zum Nagel-
glied hin versorgen, dass die plantaren dagegen sich nicht nur bis zur
Spitze der Endphalaux verbreiten, sondern auch noch die dorsalen Umfange
der vorletzten und letzten Zehenglieder versehen.
Schwalbe2 vertritt in seiner Neurologie die zuerst von Bock dargelegte
Ansicht. Nur die dorsalen Fingernerven des Daumens dringen bis zur End-
phalanx vor, die der Ã¼brigen versorgen ausschliesslich die RÃ¼ckenseite der
ersten Phalanx, wÃ¤hrend diese am zweiten und dritten Fingergliede von
den Volarnerven innervirt wird, welche, ausser diesen feinen dorsalen
Zweigen keinen stÃ¤rkeren RÃ¼ckenast abgebend, bis zur Fingerspitze ziehen.
(Dorsale Fingernerven sind nicht abgebildet.) Die Zehennerven verhalten
sich im Allgemeinen wie die Fingernerven, nur sind die dorsalen Nerven
wenig dÃ¼nner als die plantaren und gelangen auch an die Endphalanx,
wÃ¤hrend freilich das Nagelbett von den plantaren versorgt wird.
In dem vor kurzem erschienenen Lehrbuche Gegenbaur's3 fehlen
die Angaben Ã¼ber die Ausbreitung der Zehennerven. Die dorsalen Finger-
Ã¤ste des N. radialis, wird gelehrt, verhalten sich jenen des N. ulnaris Ã¤hn-
lich, indem sie nicht bis zum Endglied sich erstrecken. Au einer anderen
Stelle heisst es, dass die dorsalen FingerÃ¤ste selten in den Bereich des
zweiten Fingergliedes gelangen. Ein stÃ¤rkerer FingerrÃ¼ckenast der Volar-
nerven wird nicht erwÃ¤hnt. Abbildungen sind nicht vorhanden.
Die Zeichnungen aus der Neurologie von Hirschfeld und Leveille4
sind vielfach in andere Werke Ã¼bergegangen. Da das Original mir nicht
zugÃ¤nglich war, muss ich mich damit begnÃ¼gen, kurz die betreffenden
Nachbildungen zu beschreiben. Die volaren Fingernerven (Schwalbe's
Neuroloyie, Fig. 479) und die plantaren Zehennerven (ebenda, Fig. 497)
stehen in Uebereinstimmung mit der Beschreibung von Schwalbe. Die
dorsalen Zehennerven (ebenda, Fig. 495) sind bis zur Zehenspitze dargestellt,
1 Rol). Hartmann, Handbuch der Anatomie des Menschen. Strassburg 1881.
1 G. Schwalbe, Lehrbuch der Neurologie. Fortsetzung von Hoffmann's
Lehrbuch der Anatomie des Menschen. Erlangen 1881.
3 C. Gegenbaur, Lehrbuch der Anatomie des Menschen. Leipzig 1883.
* L. Hirschfeld et J. B. Leveille, Neurologie. Avec Atlas. Paris 1853.
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was der Schilderung Schwalbe's nicht vÃ¶llig entspricht. Fig. 362 aus
Quain's Elements of Anatomy zeigt einen dorsalen Fingernerv bis in die
NÃ¤he des Nagels gehend.
Aus dieser Zusammenstellung geht hervor, dass die Frage, wie weit
die dorsalen Nerven der Finger und Zehen distalwÃ¤rts ziehen, von
den verschiedenen Autoren in verschiedener Weise beantwortet worden
ist. Was zunÃ¤chst die FingerrÃ¼ckennerven anbelangt, so sind sie nach
Camper,Caldani, Loder, Antommarchi, Valentin, Longet, Froriep
bis zur Nagelwurzel bez. Fingerspitze zu verfolgen, wÃ¤hrend Bock, Weber,
Krause, Meyer, RÃ¼dinger, Hollstein, Hyrtl, Henle, Sappey,
Schwalbe, G-egenbaur sie auf dem ersten Fingerglied bez. auf dem
proximalen Abschnitt der zweiten enden lassen.
Bei den ZehenrÃ¼ckennerven handelt es sich um den Entscheid, ob
die Nerven zur Zehenspitze bez. zum Nagel oder nur bis zum Nagelglied
hinziehen. Die erstere Anschauung vertreten Antommarchi, Froriep,
RÃ¼dinger, die letztere Bock, Krause, Schwalbe. Alle Ã¼brigen Differenz-
punkte sind mehr oder weniger unwesentlicherer Natur.
Zur Entscheidimg der Frage, wer Recht hat, blieb als einfachster Weg
eine erneute genaue Untersuchung, deren Resultat ich im Folgenden mit-
theile. Die Beschreibung des Verlaufs der Nervi digitales soll nach PrÃ¤-
paraten gegeben werden, die durch eine gleich zu schildernde Vorbereitung
besonders geeignet fÃ¼r die Untersuchung geworden waren. Aus einer recht
frischen mageren Leiche wurde mit Salzwasser die Hauptmasse des Blutes
ausgewaschen. Es wurde so lange Wasser in die Aorta injicirt, bis es rein
aus der erÃ¶ffneten Arteria pulmonalis ausfloss. Diese wurde verschlossen
und jetzt so lange eine dÃ¼nne hellgelbe ChromsÃ¤urelÃ¶sung injicirt, bis
HÃ¤nde und FÃ¼sse wassersÃ¼chtig wurden. Die Leiche blieb nun drei Tage
liegen und wurde darauf in dÃ¼nnen Alkohol eingelegt.1 Nach einigen
Wochen wurden an beiden HÃ¤nden und FÃ¼ssen die Digitalnerven prÃ¤pa-
rirt, die sich durch ihre glÃ¤nzend weisse Farbe von dem sonstigen gelb-
lichen Gewebe mit grosser Deutlichkeit bis zu den feinsten Reiserchen hin
abhoben. Die hydropische Beschaffenheit der Objecte erleichterte nicht
unwesentlich die Isolirung der feinen Nerven. Ausserdem fertigte ich noch
eine Anzahl PrÃ¤parate von gewÃ¶hnlichen Spirituscadavern und erzielte die-
selben Resultate, wenn auch mit grÃ¶sserer MÃ¼he.
Linke Hand. Kleiner Finger. Der ulnare RÃ¼ckennerv ist ein
sehr starker Stamm ohne grÃ¶bere Verbindungen mit dem Volarnerven, der
leicht bis auf das Nagelglied zu verfolgen ist. Die EndÃ¤stchen konnten bis
1 Diese Methode verdanke ich Hrn. Dr. W. Pfitzner, der sie mir als eine in der
Heidelberger Anatomie viel und mit Erfolg angewandte empfahl.
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auf etwa l/2 cm an den Nagel heran mit dem Messer freigelegt werden. Der
ulnare Volarnerv zieht, ohne stÃ¤rkere dorsale Zweige zu entwenden, bis
zur Spitze des Fingers. ProximalwÃ¤rts von dem Mittelhandfingergelenk
verlÃ¤sst ein dorsalwÃ¤rts hinziehender Ast den Stamm unter spitzem Winkel,
der in den Weichtheilen der SeitenflÃ¤che verschwindet, ohne eine prÃ¤parir-
bare Verbindung mit dem Dorsal nerven einzugehen. Ein distaler Ramus
dorsalis geht etwa in der Mitte des zweiten Fingergliedes aus dem Stamm
hervor, verliert sich aber ebenfalls bald an der Seite des letzten Finger-
gelenkes. Der Volarnerv lÃ¶st sich ungefÃ¤hr in der HÃ¶he der Nagelbasis in
seine EndÃ¤ste auf, die das Nagelbett einerseits, andererseits die Finger-
beere innerviren.
Der starke radiale RÃ¼ckennerv zieht unter Abgabe von feinsten Zweigen
fÃ¼r die RÃ¼ckenhaut des Fingers und dementsprechender allmÃ¤hlicher Ver-
dÃ¼nnung in ununterbrochen geradliniger Richtung bis zur Basis des Nagel-
gliedes, wo er sich in seine Endzweige theilt, die in der NÃ¤he des Nagels
in die Tiefe zur Nagelmatrix dringen. Der radiale Volarnerv hat ebenso
wie der ulnare auf seinem Wege zur Fingerspitze keine namhaften dorsalen
Aeste. Ein â€žproximaler Ramus dorsalis" fehlt ganz, ein â€ždistaler" erscheint
in gleicher HÃ¶he wie auf der ulnaren Seite als feiner Zweig, der au der
SeitenflÃ¤che sein Ende erreicht. Die Endigung des Hauptstammes ent-
spricht vollkommen der des ulnaren Volarnerven.
Ringfinger. Der relativ starke ulnare RÃ¼ckennerv ist, keine bedeu-
tenderen Anastomosen mit dem Volarnerv eingehend, in gleicher Richtung
bis zum proximalen Abschnitt des Nagelgliedes zu verfolgen. Der ulnare
Volarnerv verlÃ¤uft ohne Abgabe eines stÃ¤rkeren RÃ¼ckenzweiges bis zum
unteren Dritttheil des Mittelgliedes, wo neben einem etwas stÃ¤rkeren Dorsal-
aste fÃ¼r den nicht von dem RÃ¼ckennerven versorgten Abschnitt des Nagel-
gliedrÃ¼ckens einige feinere dorsalwÃ¤rts ziehende Reiser sich finden. Der
Stamm der Volarnerven endigt, wie es bei dem kleinen Finger geschil-
dert wurde.
Der radiale Dorsalnerv entspringt als sehr dÃ¼nnes StÃ¤mmchen aus
dem radialen N. digitalis dorsalis nervi ulnaris etwas distalwÃ¤rts von dem
Mittelhandfingergelenk unter nahezu rechtem Winkel, entwendet einige feine
Keiserchen auf den RÃ¼cken des ersten Fingergliedes, geht aber mit seiner
Hauptmasse bogenfÃ¶rmig nach hinten und radialwÃ¤rts umbiegend in den
Ramus dorsalis des radialen Volarnerven Ã¼ber, welcher ein wenig unterhalb
des Metacarpophalangealgelenks aus letzterem seinen Ursprung nimmt. Dieser
RÃ¼ckenast ist nur eine Spur dÃ¼nner als der Stamm des Volarnerven. Der
aus der soeben beschriebeneu Verbindung des RÃ¼ckennerven und dieses
RÃ¼ckenastes hervorgehende Nerv zieht nun in der Mitte der radialen Seiten-
flÃ¤che des ersten und zweiten Gliedes hin und kann an der dorsal-radialen



Die fbÃ¼hesten Stadien der Nagelentwickelung u. s. w. 113
Kante des Endgliedes bis zum Nagel mit dem Messer dargestellt werden.
WÃ¤hrend dieses Verlaufs strahlt er feine Reiser zu den benachbarten Theilen
aus. Der Stamm des Volarnerven liefert an Stelle des auf der ulnaren
Seite stark entwickelten distalen Ramus dorsalis nur ein feines FÃ¤dchen,
das nicht bis zum RÃ¼cken des Nagelgliedes zu verfolgen ist, und endigt
dann, wie es fÃ¼r den fÃ¼nften Finger angegeben ward.
Mittelfinger. Der ulnare Dorsalnerv, betrÃ¤chtlich dÃ¼nner als die
entsprechenden des fÃ¼nften und vierten Fingers konnte mit Messer und
Pincette bis zum distalen Ende des zweiten Fingergliedes dargestellt werden.
Der ulnare Volarnerv giebt an dem Mittelhandfingergelenk keinen Ramus
dorsalis ab und lÃ¤uft ohne irgend eine grÃ¶bere Anastomose mit dem Dorsal-
nerven bis ungefÃ¤hr zur Mitte des zweiten Gliedes, wo ein RÃ¼ckenast fÃ¼r
das Dorsum des Nagelgliedes spitzwinklig abzieht. Im oberen Dritttheil
des Nagelgliedes lÃ¶st sich der Volarnerv in seine zum Nagelbett und zur
Fingerbeere ziehenden EndÃ¤ste auf.
Der radiale RÃ¼ckennerv ist noch dÃ¼nner als der ulnare und nicht
Ã¼ber das erste Fingerglied hinaus prÃ¤parirbar. Der radiale Volarnerv giebt
am proximalen Ende der Grundphalanx einen starken Ramus dorsalis ab,
der mit dem Dorsalnerven mehrere feine Verbindungen eingeht und das
erste und zweite Glied und den proximalen Abschnitt des dritten an der
Dorsalkante und auf dem RÃ¼cken mit Zweigen versieht. In der Mitte des
zweiten Gliedes entsendet der Volarnerv fÃ¼r das Nagelglied einen etwas
schmÃ¤chtigeren Dorsalzweig als auf der ulnaren Seite.
Zeigefinger. In geradliniger Richtung, ohne Unterbrechung oder
seitliche Abweichung zieht ein relativ mÃ¤chtiger ulnarer Dorsalnerv bis
zum proximalen Theil des Nagelgliedes. Hier theilt er sich in Aeste fÃ¼r
die dorsale Kante und den RÃ¼cken des Gliedes. Diese konnten mit dem
Messer bis 1/2cm von dem Nagel entfernt prÃ¤parirt werden, wo sie sich in
die Tiefe einsenken und bis zur Nagelmatrix zu erkennen sind. Den ulnaren
Volarnerv verlÃ¤sst am Metacarpophalangealgelenk ein dorsaler Ast von ge-
ringerem Kaliber als der Dorsalnerv, der nach Abgabe einiger Reiserchen
fÃ¼r die Seite des ersten Fingergelenkes gerade an dem zweiten einige
Fasern in den Dorsalnerven hineinsendet, aber in so spÃ¤rlicher Zahl, dass
man den letzteren nicht als Ast von ihm ansehen darf. Es ist ferner zu
bemerken, dass der Dorsalnerv durch den Zutritt dieser Fasern nicht in
seiner Richtung geÃ¤ndert wird. Der Stamm der Volarnerven zieht nach
Abgabe eines dÃ¼nnen distalen Ramus dorsalis von der Mitte des zweiten
Gliedes, der nicht bis zum FingerrÃ¼cken gelangt, zum Nagelgliede, wo er
sich in der HÃ¶he der Nagelbasis in seine EndÃ¤ste zerlegt.
Der radiale Dorsalnerv ist als gerade fortlaufender Stamm auf den
basalen Theil des Endgliedes hinauf leicht zu verfolgen. Hier theilt sich
Archiv f. A. u. Ph. 1881. Anat. Abthlg. 8
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der Nerv: einige feine FÃ¤dchen ziehen auf den RÃ¼cken des Nagelgliedes,
der Hauptzweig bleibt auf der dorsalen Seiteukante, wo er bald verschwindet.
Keiner der Zweige kann soweit an den Nagel heranprÃ¤parirt werden, wie
auf der ulnaren Seite. Der radiale Volarnerv liefert einen deutlichen proxi-
malen und distalen Ramus dorsalis; der erstere entspringt genau in der
HÃ¶he des Mittelhandtingergelenkes, lÃ¶st sich in mehrere Aestchen zur
Haut der SeitenflÃ¤che des ersten Gliedes auf, die sich bis zur dorsalen
Kante des Fingers am zweiten Gelenk etwa verfolgen lassen, aber in keinem
prÃ¤parirbaren Zusammenhange mit dem Dorsalnerven (der auch durch Zug
an dem Nerven nicht constatirt werden kann) stehen. Der distale Ramus
dorsalis entspringt in der Mitte des zweiten Fingergliedes und zieht auf
den RÃ¼cken des Nagelgliedes, dessen distale Partien er iunervirt. Der
Stamm endigt in' gewÃ¶hnlichster Weise.
Daumen. Die beiden dorsalen Nerven sind bis zum Nagel zu prÃ¤-
pariren, die beiden volaren, welche keinen Ramus dorsalis entsenden, bis
zur Fingerspitze.
Rechte Hand. Kleiner Finger. Besitzt an seiner ulnaren Seite
einen starken Dorsalnerv, der sich ohne Schwierigkeit bis auf das Nagel-
glied verfolgen lÃ¤sst, an dessen proximalen Ende er sich in Aestchen auf-
lÃ¶st, die bis in die NÃ¤he des Nagels zu prÃ¤pariren sind. Der ulnare Volar-
nerv besitzt keinen proximalen Ramus dorsalis. Von der Mitte des ersten
Gliedes an entsendet er eine ganze Anzahl feiner dorsaler Aestehen ab, die
nicht bis zum RÃ¼cken des Fingers darzustellen sind und wohl nur die
SeitenflÃ¤che versorgen. Ende des Nerven vÃ¶llig so, wie es bei dem fÃ¼nften
Finger der linken Hand geschildert wurde.
Der relativ starke radiale Dorsalnerv breitet sich bis in die NÃ¤he des
Nagels aus. Der Hauptstamm vollzieht seine Endtheilung an der Basis
des dritten Gliedes. GrÃ¶bere Anastomosen mit dem Volarnerven sind nicht
aufzufinden. Dieser schickt in der Mitte des zweiten Fingergliedes einen
feinen dorsalen Zweig ab, der den FingerrÃ¼cken nicht erreicht, und endigt
wie gewÃ¶hnlich.
Ringfinger. Der massig starke ulnare RÃ¼ckennerv lÃ¤sst sich mit
seinen feinen Endreisern bis zur basalen Partie des Nagelgliedes darstellen.
Der proximale Ramus dorsalis des ulnaren Volarnerven ist nicht vorhanden
und ebenso fehlt im proximalen Abschnitt jede erhebliche Anastomose mit
dem Dorsalnerv. Nach Abgabe einiger ganz feiner dorsahvÃ¤rts verlaufender
NervenfÃ¤serchen entsendet der Volarnerv in der Mitte des zweiten Finger-
gliedes unter spitzem Winkel einen stÃ¤rkeren (den distalen) Ramus dorsalis,
der am letzten Fingergelenk etwa die ulnare RÃ¼ckenkante des Fingers er-
reicht und auf dieser und dem RÃ¼cken sich ausbreitet. Der weitere Ver-
lauf des Stammes wie gewÃ¶hnlich.
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Der radiale Dorsalnerv ist sehr stark entwickelt. Ohne dass er seine
gleichmÃ¤ssig fortlaufende Richtung an der radialen RÃ¼ckenkante Ã¤ndert,
kann er bis ca. 11X1 Ã¼ber dem zweiten Interphalangealgelenk verfolgt
werden, wo er sich spitzwinklig in zwei Zweige theilt, von denen der eine
auf der Kante weiter fortziehend bis auf den proximalen Abschnitt des
Nagelgliedes dargestellt wird, wÃ¤hrend der zweite ein wenig mehr dorsal-
wÃ¤rts bis an die Basis des Nagels reicht. Der radiale Volarnerv zeigt
keinen erheblichen Dorsalzweig und ist nicht mit dem Dorsalnerven ver-
bunden.
Mittelfinger. Der ulnare RÃ¼ckennerv ist bedeutend schmÃ¤chtiger
als die entsprechenden Nerven des vierten und fÃ¼nften Fingers. Seine Aus-
lÃ¤ufer sind nur bis gegen das zweite Glied hin zu prÃ¤pariren. Der ulnare
Volarnerv ist bedeutend stÃ¤rker als am Ring- und kleinen Finger. Aus
ihm entspringt in der Gegend des Metacarpophalangealgelenkes ein Ramus
dorsalis, der durch einige feinere FÃ¤serchen und einen stÃ¤rkeren Verbindungs-
zweig mit dem RÃ¼ckennerv anastomosirt. Letztere Anastomose liegt in
dem oberen Dritttheil des Grundgliedes und richtet ihre ConvexitÃ¤t distal-
wÃ¤rts. Der Ramus dorsalis innervirt, ein wenig volarwÃ¤rts von der ulnaren
RÃ¼ckenkante des zweiten Fingergliedes hinziehend, die RÃ¼ckenflÃ¤che dieses
und des distalen Abschnittes vom Nagelgliede. In der Mitte des zweiten
Gliedes tritt aus dem Stamm des Volarnerven ein zweiter Ramus dorsalis,
der sich auf den RÃ¼cken des Nagelgliedes herumschlÃ¤gt und diesen, sammt
dem proximalen Nagelabschnitt, versorgt. Die Endigung findet in gewÃ¶hn-
licher Weise statt.
Der radiale Dorsalnerv ist ebenso dÃ¼nn wie der ulnare und kann
nicht Ã¼ber das erste Glied hinaus verfolgt werden. Der radiale Volarnerv
giebt an derselben Stelle wie der ulnare einen ungefÃ¤hr gleich starken
Ramus dorsalis ab. Der radiale Dorsalnerv mÃ¼ndet in diesen etwa in der
Mitte des Winkels spitzwinklig ein, nachdem wenige Millimeter vorher eine
mit der ConvexitÃ¤t distalwÃ¤rts gerichtete bogenfÃ¶rmige Anastomose die
beiden NervenstÃ¤mmchen verbunden hat. Die vereinigten Nerven ziehen
bis auf das Endglied, den ganzen FingerrÃ¼cken mit feinsten Zweigen ver-
sorgend. Der Volarnerv verlÃ¤uft unter Plexusbildung bis zum Nagelglied,
in gleicher HÃ¶he wie der ulnare Volarnerv einen kleinen dorsalen, zum
Gelenk und der Umgebung desselben hinziehenden Ast abzweigend und
lÃ¶st sich in der HÃ¶he der Nagelbasis in seine EndÃ¤ste auf.
Zeigefinger. Der ulnare RÃ¼ckennerv ist noch etwas schmÃ¤chtiger
als der radiale des Mittelfingers. Er spaltet sich wiederholt auf dem ersten
Gliede und kann in einzelnen seiner Zweige nur wenig Ã¼ber das erste
Fingergelenk hinaus prÃ¤parirt werden. Die stÃ¤rksten dieser Zweige ziehen
radial- und distalwÃ¤rts. Der Zweig, der auf der ulnaren Dorsalkante bis
8*
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zum zweiten Gliede hinzieht, steht durch mehrere feine NerveufÃ¤dcheu mit
dem proximalen RÃ¼ckenast des Volarnerven in Verbindung. Dieser tritt
als starker Nerv distalwÃ¤rts vom Mittelhandfingergelenk aus dem Volar-
nervenstamm hervor, zieht etwa in der Mitte der ulnaren Â»SeitenflÃ¤che da-
hin, sich allmÃ¤hlich der RÃ¼ckenkante nÃ¤hernd, die er erst in der Mitte des
Nagelgliedes erreicht. Nach der Anastomose mit dem RÃ¼ckennerven ent-
sendet er spitzwinklig schon zum distalen Ende des Grundgliedes einen
ziemlich krÃ¤ftigen Zweig. SpÃ¤ter treten dann noch einige feinere Aestchen
zur RÃ¼ckenhaut des Fingers hin. An der Basis des Nagelgliedes schickt
er einen Zweig fÃ¼r die SeitenflÃ¤che jenes und zieht dann Ã¼ber die ulnare
Dorsalkante auf den RÃ¼cken des Fingers, wo er bis zum Nagel hin ver-
folgt werden kann. Der Stamm des Volarnerven giebt auch einen distalen
Dorsalast ab, der sich jedoch nicht zur OberflÃ¤che (die ja von dem proximalen
Dorsalast versorgt ist), sondern zum Gelenk und den in der Tiefe liegenden
Theilen begiebt. Endtheilung des Volarnerven wie an den anderen Fingern.
Der sehr krÃ¤ftig ausgebildete radiale Dorsalnerv strahlt in ulnar-distaler
Richtung mehrere starke SeitenÃ¤ste Ã¼ber die Mittelhand aus. Im oberen
Dritttheil der Grundphalanx biegt der noch sehr mÃ¤chtige Hauptstamm
nach der volaren Seite, um in den stark entwickelten Dorsaluerv des Volar-
nerven rÃ¼ckwÃ¤rts hineinzuverlaufen. Ein unvorsichtiger Schnitt hatte leider
gerade an der Umbiegungsstelle den Dorsalnerven durchschnitten, doch
glaube ich mit Sicherheit das eben geschilderte Verhalten annehmen zu
dÃ¼rfen. Beim ersten Anblick scheinen der Dorsalnerv und die Fortsetzung
des RÃ¼ckenastes auf die SeitenflÃ¤che des Grundgliedes als Zweige aus dem
letzteren (dem RÃ¼ckenast des Volarnerven) hervorzugehen. Ein sicherer
Eutscheid, in wie weit sich der Dorsalnerv und der Volarnerv in dieser
Anastomose vereinten, war unter den obwaltenden VerhÃ¤ltnissen natÃ¼rlich
nicht mÃ¶glich. Der aus der Anastomose austretende Nerv hatte ungefÃ¤hr
dieselbe Dicke wie der Dorsalnerv bei seinem Eintritt in den RÃ¼ckennerv;
die Richtung seines weiteren Verlaufs ist dieselbe, wie sie der RÃ¼ckenast
vor der Verbindung mit dem Dorsalnerven hatte. Er innervirt die radiale
RÃ¼ckenhÃ¤lfte und den anliegenden Theil der SeitenflÃ¤che des Fingers. Ein
distaler RÃ¼ckenast ist als feiner zur Tiefe gehender Zweig vorhanden. Der
Endverlauf der Volarnerveu ist der gewÃ¶hnliche.
Daumen. Die RÃ¼ckennerven erstrecken sich bis zu dem Nagel, die
keinen Ramus dorsalis abzweigenden Volarnerven bis zur Fingerspitze.
An einigen anderen von mir prÃ¤parirten HÃ¤nden fanden sich Ã¤hnliche
VerhÃ¤ltnisse wie hier. In jedem Falle konnten einige Dorsalnerven bis
zum Nagel oder wenigstens bis zum Endgliede hin verfolgt werden. Wo
sie frÃ¼her endigten, traten stellvertretend Rami dorsales des Ventral-
nerven ein.
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Bei der Schilderung der Zehennerven kann ich mich kÃ¼rzer fassen, da
hier eine grÃ¶ssere Uebereinstimmung herrscht. Im Allgemeinen erstrecken
sich die RÃ¼ckennerven, auf ihrem Wege feine Aestchen abgebend, bis zur
Basis und SeitenflÃ¤che des betreffenden Nagels und die plantaren Nerven
ziehen, ohne stÃ¤rkere Anastomosen mit den RÃ¼ckennerven zu bilden, zur
Zehenspitze und entsenden dorsale EndÃ¤ste zum Nagelbett und ventrale
zur Zehenbeere. In einem Falle fand- ich den medialen RÃ¼ckenast der
dritten Zehe nur bis zur zweiten Phalanx sich erstreckend. Hier hatte
sich denn auch ein stÃ¤rkerer Ramus dorsalis aus dem Volarnerven ent-
wickelt, der den Rest der ZehenrÃ¼ckenflÃ¤che innervirte.
Ich wÃ¤hlte diese Form der Darstellung, um mÃ¶glichst objectiv den
Nachweis zu fÃ¼hren, dass die thatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnisse, wie sie bei der
Innervation der Finger und Zehen in Betracht kommen, weder der einen
noch der anderen der von den Autoren vertretenen Anschauungen ent-
sprechen, dass die Wirklichkeit vermittelnd auftritt.
Es stehen der Innervation der Finger und Zehen je zwei dorsale und
zwei volare resp. plantare Nerven vor. Der dorsale und volare und der
dorsale und plantare Nerv einer Finger- oder Zehenseite sind durch feine
VerbindungsfÃ¤den mit einander mehrfach verbunden. So sind die VerhÃ¤lt-
nisse in Wirklichkeit, wenn die Dorsalnerven bis zu der Nagelbasis reichen,
was bei den Zehen meistens, bei den Fingern mehr oder weniger hÃ¤ufig
der Fall zu sein scheint. Zieht der RÃ¼ckennerv nicht so weit, so wird an
Stelle der feinen VerbindungsfÃ¤den mit dem volaren resp. plantaren Nerven
ein stÃ¤rkerer Ast von letzteren dorsalwÃ¤rts steigen und die vom RÃ¼cken-
nerven nicht versorgten dorsalen Abschnitte des Fingers innerviren. Ich
erwÃ¤hnte oben, dass in einem Falle ein dorsaler Zehennerv schon an der
Basis des mittleren Gliedes sein Ende erreichte und dass hier zum Ersatz
ein Ramus dorsalis, wie er sonst bei den Zehen nicht vorkommt, aus dem
plantaren Nerven hervorging. An den Fingern, wo hÃ¤ufiger die distalen
Abschnitte des FingerrÃ¼ckens keine directen Beziehungen zu den Dorsal-
nerven erkennen lassen, kommen solche ergÃ¤nzende Rann dorsales aus
den Volarnerven dementsprechend hÃ¤ufiger vor, und es kÃ¶nnen je nach
dem speciellen Verhalten der Dorsalnerven ein â€žproximaler" und ein
â€ždistaler Ramus dorsalis" (Nervi digitalis volaris) auftreten, oder nur
einer von beiden, welcher schliesslich auch fehlt, wenigstens nicht bis zur
RÃ¼ckenflÃ¤che des Fingers gelangt, wenn der Dorsalnerv den Nagel erreicht.
Ist letzterer etwas kÃ¼rzer, so dass er vielleicht nur bis zum proximalen
Abschnitt des Nagelgliedes gelangt, so tritt zur Innervation der noch nicht
versorgten Partie der distale Ramus dorsalis vicariirend ein, welcher ge-
wÃ¶hnlich in der Mitte des zweiten Gliedes aus dem Volarnerven entspringt,
wÃ¤hrend der proximale RÃ¼ckenast meistens zu fehlen pflegt. Ist der RÃ¼cken-
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nerv sehr schwach ausgebildet, so dass er sich nur auf dem ersten Gliede
oder noch etwa an der Basis des zweiten ausbreitet, so Ã¼bernimmt ein
Ramus dorsalis, der an dem Matacarpophalangealgelenk aus dem Volar-
nerven hervorgeht, seine Function und versorgt den FingerrÃ¼cken bis zum
Nagel hin entweder allein, oder in dem letzten Abschnitt durch den
distalen Ramus dorsalis ergÃ¤nzt. In dem ersten dieser beiden FÃ¤lle,
wenn nÃ¤mlich der proximale RÃ¼ckenast die genÃ¼gende StÃ¤rke besitzt, um
bis zur Nagelbasis zu gelangen, entwickelt sich der distale gar nicht oder
wird durch ein feines nicht zum FingerrÃ¼cken gelangendes Aestchen ver-
treten.
Wenn ich annehmen wollte, dass frÃ¼here Untersucher sich mit der
Darstellung der Nerven eines Fingers oder einer Zehe begnÃ¼gten und
die anderen unprÃ¤parirt liessen in dem sehr naheliegenden Glauben, dass
die VerhÃ¤ltnisse Ã¼berall wie hier lÃ¤gen, so wÃ¼rde es verstÃ¤ndlich werden,
wie die verschiedenen Angaben entstehen konnten. Ich habe ja gezeigt,
welche Variationen der Nervenvertheilung an den Fingern und Zehen vor-
kommen.
Dass die dorsalen Zehennerven meistens, die dorsalen Fingernerven
hÃ¤ufiger bis zur Nagelbasis sich erstrecken, ist eine nicht wegzuleugnende
Thatsache, wie es aber umgekehrt auch vorkommt, dass volare und plan-
tare Nerven kleinere oder grÃ¶ssere Abschnitte des Finger- resp. Zehen-
rÃ¼ckens mnerviren. Eins von beiden muss natÃ¼rlich dem ursprÃ¼nglichen
Verhalten entsprechen.
Meiner Ansicht nach muss mau es als das PrimÃ¤re auffassen, dass die
Dorsalnerven die Nagelbasis erreichen, wÃ¤hrend ich dem zweiten Falle nur
eine secundÃ¤re Bedeutung zugestehen mÃ¶chte.
DafÃ¼r scheinen mir zunÃ¤chst folgende vergleichend anatomische Be-
obachtungen zu sprechen:
Bei Calyptocephalus Gayi Bibr., den ich seiner GrÃ¶sse wegen als Unter-
suchungsobject wÃ¤hlte, liessen sich nÃ¤mlich die dorsalen Digitalnerveu bis
zur Ã¤ussersten Spitze der Zehen hin darstellen. Ich konnte ferner die
ZehenrÃ¼ckennerven bis an die NÃ¤gel heran verfolgen bei Alligator lucius,
Haliaeus carbo, Echidna hystrix, Macropus giganteus, Ca via cobaya, Sus
scropha. Felis domestica und bei Macacus cynomolgus.
Ausserdem, meine ich, spricht es fÃ¼r die Wahrscheinlichkeit meiner
Annahme, dass bei den Zehen (abgesehen von einer Beobachtung, die wohl
eine Ausnahme von der Regel darstellt), bei dem Daumen und, soweit
meine bisherigen Untersuchungen ergaben, auch beim kleinen Finger (in
Uebereinstimmung mit Sappey) immer, bei den drei anderen Fingern
bisweilen die dorsalen Nervi digitales bis zu dem Nagel ziehen.
Zehen, Daumen, Kleiner Finger, die eine weniger ausgedehnte, mit
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Nerven zu versorgende OberflÃ¤che als der zweite, dritte und vierte Finger
besitzen, zeigen die von mir als primÃ¤r angenommene Art der Nerven-
vertheilung. Nie fand sich diese an dem Mittelfinger mit dem grÃ¶ssten
Innervationsgebiet, dessen Nerven ausserdem eine weitere Strecke von dem
Stamm aus zurÃ¼ckzulegen haben, als die der anderen Finger. Zeige- und
Ringfinger entsprachen bald meiner Annahme, bald nicht. Liegt hiernach
nicht die Vermuthung nahe, dass es von der GrÃ¶sse des zu innervirenden
Abschnittes, ferner von der LÃ¤nge der Strecke, welche die Nerven von dem
Hauptstamme aus zu durchlaufen haben, abhÃ¤ngt, ob ein dorsaler Digital-
nerv in dem speciellen Falle den Nagel erreicht oder nicht! Dass daneben
andere ursÃ¤chliche Momente bestehen kÃ¶nnen, soll damit durchaus nicht
geleugnet werden.
Angenommen, meine Ansicht wÃ¤re erwiesen, so bliebe es doch noch
immer einer ErklÃ¤rung bedÃ¼rftig, weshalb der distalste Theil des Finger-
und ZehenrÃ¼ckens einschliesslich des Hauptabschnittes des Nagels seine
Nerven von der volaren resp. plantaren Seite bezieht, was ich ja mit Sicher-
heit Ã¼berall an meinen Praeparaten beobachtet hatte.
Diese ErklÃ¤rung wÃ¤re gefunden, falls sich nachweissen liesse, dass die
von den ventralen1 Nerven versorgten Partien im Laufe der individuellen
oder der Stammesentwickelung eine LageverÃ¤nderung in der Weise erlitten
hÃ¤tten, dass sie von der ventralen FlÃ¤che auf die dorsale hinÃ¼berrÃ¼ckten.
Eine in dieser Richtung angestellte Untersuchung ergab Resultate, die
vollkommen meinen Voraussetzungen entsprachen.
Von einem Amphibium, dem Calyptocephalus Gayi, erwÃ¤hnte ich, dass
die dorsalen Nerven der Zehen bis zu deren Spitze sich ausbreiteten. Die
ganze ventrale ZehenflÃ¤che innervirten die ventralen Nervi digitales. Was
man in Bezug auf die Verbreitung der Digitalnerven Ã¼berhaupt a priori
anzunehmen geneigt wÃ¤re, ist hier realisirt worden. Die Zehenspitze ent-
spricht in gewissem Sinne dem menschlichen Nagel â€” beide sind das
Grenzgebiet der dorsalen und ventralen Nerven.
Interessant ist es, dass bei den Amphibien die Epidermis an der Spitze
der Zehen dicker als an den Ã¼brigen Abschnitten derselben ist. Bei Proteus
anguineus, Salamandra maculosa und Rana temporaria fand ich die Epi-
thelien an der Spitze und den an diese zunÃ¤chst angrenzenden Partien der
Zehen in mehr Schichten angeordnet als es sonst der Fall war. Es konnte
dies durch ZÃ¤hlung und Messung nachgewiesen werden und ist von mir
in Umrissskizzen, die mit dem Zeichenprisma entworfen wurden, in den
Figg. 1, 2, 3 zur Anschauung gebracht. Die Zeichnungen stellen Me-
dianschnitte durch die Zehen der drei genannten Amphibien dar.
1 ventral soll fortan der KÃ¼rze halber fÃ¼r volar und plantar gebraucht werden.
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Bei Alligator lucius ziehen die ZehenrÃ¼ckennerven bis zu dem Nagel1
heran. WÃ¤hrend die Lage des Nagels beim Menschen eine rein dorsale
ist, muss man diese beim Krokodil und allen in Betracht kommenden
Reptilien als endstÃ¤ndige bezeichnen. Es ist nÃ¤mlich der Nagel wie eine
Kappe der letzten Phalanx aufgesetzt. LÃ¤ngsschnitte zeigen dies mit Deut-
lichkeit. Die kegelfÃ¶rmige Endphalanx wird von einem Hornmantel Ã¼ber-
zogen, dessen Dicke von der Basis nach der Spitze zu anwÃ¤chst, wie dies
aus Fig. 4 zu ersehen ist, welche einen Medianschnitt durch eine Zehe von
Alligator lucius in natÃ¼rlicher GrÃ¶sse wiedergiebt. Auf der dorsalen FlÃ¤che
reicht dieser Hornmantel bis zum Grund der Phalanx, auf der ventralen
bis zum unteren Viertheil jener, an den SeitenflÃ¤chen grenzt er sich dem-
gemÃ¤ss in einer gegen die Zehenaxe geneigten Linie von der Haut ab.
Der Reptiliennagel entspricht in Hinsicht der Lage vollkommen der
Epithelverdickung am Ende der Amphibienzehen. Sollte man wohl letztere
als Vorstufe jenes auffassen dÃ¼rfen? Die gleiche Innervation beider Bildungen
wÃ¼rde jedenfalls zu Gunsten einer solchen Annahme sprechen.
Bei den VÃ¶geln ist der Nagel ebenso wie bei den Reptilien endstÃ¤ndig.
Fig. 5 stellt den Medianschnitt durch einen Nagel von Haliaeus carbo dar.
Die hakenfÃ¶rmig gekrÃ¼mmte, spitz auslaufende Endphalanx ist auf ihrer
RÃ¼ckenflÃ¤che vollkommen, auf ihrer unteren zu zwei Dritttheilen von der
Hornsubstanz des Nagels bedeckt, welche nach der Spitze zu ein wenig an
Dicke zunimmt und so mit ihrem scharfen Ende die Phalanx ziemlich
betrÃ¤chtlich Ã¼berragt.
In der Klasse der Mammalier gehen die NÃ¤gel aus der endstÃ¤ndigen
Lage in die dorsale Ã¼ber.
EndstÃ¤ndig sind sie bei den Monotremen.
Fig. 6 ist die Abbildung des Medianschnittes durch den Nagel von
Echidna hystrix Cuv. Die sichelfÃ¶rmig gestaltete Endphalanx wird auf ihrer
ganzen dorsalen Seite von der Hornsubstanz des Nagels Ã¼berzogen. Die
Oberhaut, welche bei Reptilien in einem flacheu, bei VÃ¶geln in einem
stÃ¤rkeren mit der ConvexitÃ¤t gegen die Zehenspitze gerichteten Bogen gegen
den Nagel auf der ventralen FlÃ¤che sich abgrenzte, dringt bei Echidna
keilfÃ¶rmig weiter vor. In der Mittellinie hÃ¶rt in Folge dessen die Horn-
bekleidung ungefÃ¤hr an der Grenze vom zweiten und letzten Dritttheil der
Endphalanx auf. Die hintere (proximale) Kante des Nagels liegt also in
einer Ebene, die gegen die Axe der Phalanx einen sehr spitzen Winkel
bildet. Der Nagel Ã¼berragt die Spitze der Phalanx fast um ein Dritttheil
von der LÃ¤nge des letzteren.
1 Nur die drei ersten Zehen von den fÃ¼nf der VorderfÃ¼sse und den vier der Hinter-
fÃ¼sse sind mit KrallennÃ¤geln ausgerÃ¼stet.
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Ornithorhynchus paradoxus Blumenb. besitzt gleichfalls endstÃ¤ndige NÃ¤gel.
Ausser diesen kommen auch dorsale schon in der Ordnung Marsupialia
vor. Macropus giganteus Shaw, hat an den hinteren ExtremitÃ¤ten end-
stÃ¤ndige NÃ¤gel, an den vorderen dorsale. Fig. 7 zeigt den Medianschnitt
durch die Mittelzehe vom Hinterfuss dieses Thieres (junges Exemplar).
Auffallend ist die Aehnlichkeit dieses Bildes mit Fig. 4, welche einen
Reptiliennagel darstellt. An der ventralen Seite wird nur das proximale
Dritttheil der Endphalanx nicht vom Nagel Ã¼berzogen. Die Grenzebene
zwischen Nagel und Cutis ist etwas stÃ¤rker als beim Alligator und um ein
weniges geringer als beim Haliaeus gegen die Axe der Endphalanx geneigt
Ein viel vorgeschritteneres VerhÃ¤ltniss findet sich an den NÃ¤geln der vor-
deren ExtremitÃ¤t des KÃ¤nguruh. Hier sind die fÃ¼nf NÃ¤gel dorsal gelegen;
nur an der Spitze erreichen sich deren ventrale Kanten.
Diese letzte Form kommt bei Didelphys virginiana Shaw, allein vor.
Die NÃ¤gel sitzen hier der dorsalen FlÃ¤che der letzten Phalanx auf. Die
an der Basis getrennten ventralen Kanten des Nagels kommen nach der
Spitze zu einander nÃ¤her und gelangen schliesslich zum Schluss. In diese
ventrale NagellÃ¼cke schieben sich nun nicht, wie dies bei Echidna der Fall
war, mit der Haut auch die Ã¼brigen Weichtheile dieser Gegend, sondern
die letzteren erheben sich an der Basis der Endphalanx zu der â€žZehenbeere"
wodurch der Nagel zur Kralle gemacht wird.
Von den Edentaten untersuchte ich Dasypus setosus Wied, und fand
einen endstÃ¤ndigen, die Endphalanx auf der RÃ¼ckenseite bis an die Basis,
auf der ventralen FlÃ¤che bis zum proximalen Dritttheil bekleidenden Nagel.
Einen Schnitt durch die Zehe und die Hornbekleidung derselben von
einem jungen Schwein habe ich als Fig. 8 abgebildet. Die dorsale FlÃ¤che
der Phalanx ist ganz, die ventrale in ihrem distalen Dritttheil und in einem
proximalwÃ¤rts sich zuspitzenden Abschnitt an der medialen und lateralen
Kante mit Horn bedeckt.
Die Hufe der Pferde, Rinder, Schafe mÃ¶chte ich fÃ¼r endstÃ¤ndige Nagel-
bildungen halten.
Als Beispiel fÃ¼r einen dorsalen Nagel gebe ich in Fig. 9 die Ab-
bildung von dem Medianschnitt durch eine Kaninchenzehe. Der Nagel
Ã¼berzieht den RÃ¼cken und die SeitenflÃ¤chen der Endphalanx, die er mit
seiner Spitze betrÃ¤chtlich Ã¼berragt. Auf der ventralen Seite kommt der
Hornmantel nicht zum Schluss, ein schmaler Strang weichen Gewebes zieht
bis gegen das Ende des Nagels in der ventralen Rinne dahin. An der
Ã¤ussersten Spitze ist die Nagelrinne geschlossen. Durch die starke Neigung
der letzten Phalanx gegen die vorletzte in dorsaler Richtung und die kuppen-
fÃ¶rmige Erhebung der ventralen Weichtheile an der Basis der Endphalanx
wird der Nagel zur Kralle.
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Ein ganz Ã¤hnliches Verhalten weisen die Krallen der Carnivoren auf.
Der eigenthÃ¼mliche scheidenartige Fortsatz, der von der Basis der End-
phalanx aus den Nagelgrund mehr oder weniger weit umzieht, complicirt
wohl nicht unwesentlich die Form VerhÃ¤ltnisse, erzeugt aber keine priu-
cipielle Verschiedenheit. Bei allen Familien der Raubthiere Ã¼berragt die
Endphalanx auf der RÃ¼cken- und den SeitenflÃ¤chen von Nagelsubstanz bedeckt
die Zehenspitze. Der Nagel erstreckt sich in Form einer unten offenen
Hohlrinne mehr oder weniger weit noch Ã¼ber das Ende der Phalanx hinaus.
Die Hohlrinne schliesst sich an der Spitze oder bleibt auch hier bestehen.
Bei Macacus cynomologus prÃ¤sentirt sich der Nagel als dorsal gelegene
Bildung, wie dies aus Fig. 10 und 11 ersichtlich wird. Fig. 10 ist die
Abbildung des Medianschnittes der grossen Zehe. Fig. 11 von der Mittel-
zehe. Es ist dieser Nagel an der grossen Zehe und an dem Daumen weniger
stark gewÃ¶lbt als au den Ã¼brigen Zehen und Fingern, wo er eine voll-
kommene Halbrinne darstellt. Eine deutliche endstÃ¤ndige Beere findet sich
an Fingern und Zehen; es gliedert sich aber von dieser noch ein dorsaler
Theil, welcher eine kurze Strecke unter dem Nagel hinzieht, ab.
Beim Menschen gleicht sich die Einsenkung zwischen diesen beiden
Theilen aus, die Finger- und Zehenbeere Ã¼berragen den Nagel, der eine
flachere Rinne darstellt als bei einem der sonst beobachteten Individuen-
Fig. 12, ein Medianschnitt durch das letzte Glied des menschlichen Ring-
fingers, mÃ¶ge dies erlÃ¤utern.
Recapitulire ich noch einmal meine Beobachtungen, so fand sich, dass
die NÃ¤gel ursprÃ¼nglich endstÃ¤ndig auftreten.
Ich will absehen von der Epithelverdickung an der Spitze der Zehen
der Amphibien.
Bei den Reptilien, wo zum ersten Mal ein wirklicher Nagel erscheint,
scheidet dieser die Endphalanx der Zehen ein. Dass der Nagel auf der
ventralen FlÃ¤che nicht ganz so weit wie auf der dorsalen zurÃ¼ckreicht,
ist die erste Andeutung davon, in welcher Richtung die VerÃ¤nderungen am
Nagel bei den hÃ¶heren Thieren stattfinden. Die Grenze zwischen der Ober-
haut (und den etwaigen sonstigen in Frage kommenden Weichtheilen) und
dem Nagel schiebt sich auf der ventralen FlÃ¤che immer weiter gegen die
Zehenspitze vor und zwar in der "Weise, dass die erstere in Gestalt eines
Keils mehr und mehr vordringt. So werden zunÃ¤chst die basalen Theile
des Nagels auseinander gedrÃ¤ngt und zur Seite geschoben. Es unterliegen
darauf die mehr distalen Partien demselben Processe, Auf diese Weise
gelangt der Nagel auf die RÃ¼ckenflÃ¤che. Vor der Spitze des eindringenden
Keils bewahrt der Nagel seine ursprÃ¼ngliche kegelfÃ¶rmige Gestalt, bis
schliesslich auch sein letztes Ende an der ventralen Seite rinnenfÃ¶rmig
erÃ¶ffnet wird.
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In dieser Art entwickelt sich aus dem endstÃ¤ndigen Nagel, wie ihn
die Reptilien besitzen der dorsale.
Die Mannigfaltigkeit der Nagelform wird verstÃ¤ndlich, wenn man er-
wÃ¤gt, wie viele verschiedene Factoren an deren Zustandekommen Theil
haben. Es handelt sich um die Form des Endphalanx, um die MÃ¤chtigkeit
und Gestalt des Keils, welcher gegen den Nagel andrÃ¤ngt; es ist von
Wichtigkeit, wie stark der Nagel ist und ob er das Ende des Fingers mehr
oder weniger weit Ã¼berragt. Mit den Variationen dieser und vielleicht noch
mancher anderer Momente Ã¤ndert sich auch das Resultat, die Form des
Nagels.
Meine Untersuchung ergab, was sie sollte, den Nachweis, dass Ab-
schnitte des Nagels, welche ursprÃ¼nglich eine ventrale Lage einnehmen, in
Verfolg durch die Thierreihe allmÃ¤hlich zu dorsalen sich umgestalten.
Dass die von den ventralen Nervi digitales innervirten dorsalen Partien
der Finger und Zehen beim Menschen in einem gewissen Entwickelungs-
stadium ventral gelagert sind und mit fortschreitender Ausbildung des KÃ¶r-
pers in die definitive Stellung hinÃ¼berwandern, konnte ich an Embryonen
mit Deutlichkeit beobachten.
Tieber die ersten VorgÃ¤nge bei der Nagelbildung, um die es sich hier
ausschliesslich handelt, enthÃ¤lt die Literatur nur spÃ¤rliche, zum Theil un-
genaue Notizen; eine bessere Behandlung haben die spÃ¤teren VerÃ¤nderungen
und besonders der Verhornungsprocess gefunden.
Nach Henle1 zeichnen sich schon im dritten Foetalmonat die NÃ¤gel
durch die ringsum verlaufende Furche aus, die sich spÃ¤ter zum Falze ver-
tieft; aber erst im fÃ¼nften Monat beginnen sie durch ihre Festigkeit von
der Oberhaut sich zu unterscheiden.
KÃ¶lliker2 giebt an, dass die Nagelentwickelung mit der Bildung des
Nagelbettes im dritten Monat beginnt. Dieses grenzt sich dadurch, dass
durch eine Wucherung der Haut allmÃ¤hlich der Nagelwall gebildet wird,
von den Ã¼brigen Theilen ab. Anfangs soll das Nagelbett aus denselben
Zellen wie die Oberhaut bestehen, aber schon im dritten Monat zeichnen
sich hier die Zellen des Stratum Malpighii durch ihre langgestreckte und
polygonale Getalt aus. Alle Ã¼brigen Angaben beziehen sich auf die Differn-
cirung des Nagelgewebes.
1 J. Heule, Allgemeine Anatomie. Leipzig 1841. S. 274.
! A. KÃ¶lliker, Entwickelungsgeschickte des Menschen und der hÃ¶heren Thiere.
2. Aufl. Leipzig 1879. S. 777. â€” EnthÃ¤lt auch die in der Mikroskopischen Anatomie
and in dem Handbuch der Gewebelehre niedergelegten Anschaangen.
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Biesiadecki1 sieht ebenfalls im dritten Monat die Schleimschicht in
Gestalt eines leistenÃ¤hnlichen Fortsatzes in das Corium hineinwuchern, der
aus zwei bis drei Reihen Epithelien besteht, die denen der Schleimschicht
gleichen. Zwischen diesen Zellen entsteht spÃ¤ter der Nagel. Frey2 bringt
in seinem Handbuch der Histologie keine neuen Beobachtungen. Ebenso ent-
halten die Angaben in Quain's3 Anatomie nichts Neues. Am ausfÃ¼hrlichsten
behandelt die ersten Entwickelungsstadien des Nagels Unna4. Bei zwei
bis drei monatlichen menschlichen Embryonen ist die OberflÃ¤che der letzten
Finger und Zehenglieder glatter und glÃ¤nzender als die Ã¼brige Haut und
der Unterlage straffer angewachsen, was den Schein von der Existenz Ton
NÃ¤geln erweckt. Histologisch ist diese Partie, welche nach vorn durch eine
an der Fingerkuppe entlang laufende Rinne, hinten durch eine schrÃ¤g nach
innen und hinten eindringende Epitheleinsenkung begrenzt wird, von der
sonstigen OberflÃ¤chenbekleidung zu sondern. Die Oberhaut besteht Ã¼berall
aus einem mehrschichtigen Epithel, welches aus schÃ¶nen Cylinderzellen,
darÃ¼ber zwei bis drei Stachelzellenreihen und einigen Hornzellenlagen be-
steht, wÃ¤hrend hier ein cubisches Epithel, eine schwÃ¤chere Stachelschicht
und eine dicke lamellÃ¶se Hornschicht vorkommen. Dieser Abschnitt ist
ferner durch festes und relativ Ã¤lteres Bindegewebe mit der knorpeligen
Endphalanx dicht verbunden. Die dicke lamellÃ¶se Hornschicht, welche vom
RÃ¼cken des zweiten Gliedes bis an die Fingerkuppe zieht, hÃ¤lt Unna fÃ¼r
den Ueberrest einer in den ersten Foetelmonaten vorkommenden Hornschicht,
wie sie Welker als â€žEpitrichium" bei Bradypus beschrieb, der sich nur
am Nagelgliede als â€žEponychium" erhÃ¤lt und die darunterliegenden Gebilde
an der freien Entwickelung behindert. So war bei einem 472 monatlichen
Embryo die zwischen der hinteren Epithelleiste (Nagelfalz) und der vorderen
Rinne gelegene dorsale Partie (das Nagelbett) frei von Papillen und Epithel-
einsenkungen, wÃ¤hrend diese sonst Ã¼berall an der Oberhaut auftraten.
Bei der Beschreibung einer sechsmonatlichen Zehe bemerkt Unna, dass
bei dem fortwÃ¤hrenden Wachsthum aller Ã¼brigen Theile des Zehengliedes
das ZurÃ¼ckbleiben der Nagelgegend immer auffallender hervortritt. â€žDer
Nagelfalz, obgleich er sich fast um das Doppelte vergrÃ¶ssert hat, reicht
1 A. Biesiadecki, Stricker's Sandbuch der Lehre von den Geweben de* Men-
schen und der Thiere. Leipzig 1871. Bd. I. Cap. XXVI. NÃ¤gel. S. 612.
- H. Frey, Handbuch der Histologie und Histochemie des Menschen. 5. Aufl.
Leipzig 1876. S. 181.
8 Quain's Elements of Anatomy. Edit. VIII. London 1876. Vol. II. p. 219.
4 F. Unna, BeitrÃ¤ge zur Histologie und Entwickelungsgeschichte der mensch-
lichen Oberhaut und ihrer Anhangsgebilde. Archiv fÃ¼r mih-osko/iische Anatomie.
1876. Bd. XII. S. 665â€”741. â€” Entwickelungsgeschichte und Anatomie (der Hautl
v. Ziemssen's Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie. 18S3. S. 38.
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nicht mehr bis zu den Condylen der Phalanx nach hinten und die obere
Epithelrinne nicht mehr auf die Zehenkuppe nach vorn, sondern ist bei dem
stetigen Wachsthum der Phalanx auf den RÃ¼cken derselben verschoben, da
sie mit dem Nagelwall immer noch durch das Eponycbium eng zusammen-
gehalten wird." Das Eponychium hatte bei einem achtmonatlichen FÃ¶tus
in seinem ganzen vorderen Abschnitte â€ždem Wachsthumsbestreben der Um-
gebung nachgegeben." Es lag nur noch dem hinteren Theile des eigent-
lichen Nagels als ein breites â€žvorderes HornplÃ¤ttchen" auf. Der vordere
Theil der Zehenkuppe erzeugte, von dem Drucke des Eponychiums befreit,
einen mÃ¤chtigen Wulst von Hornschicht. An dem Nagel der Neugeborenen
sah Unna an dem Nagelbett, nun da der Druck von Seiten des Eponychiums
nicht mehr einwirkte, Epithelzapfen in die Tiefe wuchern.
Das wÃ¤re Alles oder wenigstens das Wesentlichste, was bis jetzt Ã¼ber
die frÃ¼heren Stadien der Nagelentwickelung bekannt ist.
Bevor ich nun das Ergebniss meiner Beobachtungen mittheile, schil-
dere ich in KÃ¼rze die Untersuchungsmethode.
Ich studirte hauptsÃ¤chlich Sagittalschnitt durch die Finger und Zehen
von verschiedenaltrigen menschlichen Embryonen. Querschnitte wurden
nur zur Erleichterung des VerstÃ¤ndnisses der FormverhÃ¤ltnisse und zur
Controlle angefertigt.
Die Objecte waren in MÃ¼ller'scher LÃ¶sung und Alhohol; einige
wenige nur in Alkohol erhÃ¤rtet. Die ganzen Praeparate (HÃ¤nde und FÃ¼sse
des Embryonen) wurden mit Alauncarmin1 gefÃ¤rbt und in Parafin ein-
gebettet geschnitten.2 Eine Schnittdicke von 20Â« genÃ¼gte vollkommen
1 Alauncarmin wende ich mit sehr gutem Erfolge zum DurchfÃ¤rben umfang-
reicher Objecte an. Weder mit einer anderen CarminlÃ¶suitg noch mit Haematoxylin
konnte ich eine gleich gute Wirkung erzielen. Das gewÃ¶hnliche Alauncarmin, wie es
z. B. Grenacher angiebt, dampfe ich stark ein bis auf 1/s oder 1/4 der ursprÃ¼nglichen
Menge und lasse darin im Allgemeinen die Praeparate 24 Stunden liegen. FÃ¼r kleinere
GegenstÃ¤nde genÃ¼gt schon 1/i Stunde, wÃ¤hrend ich sehr grosse Objecte auch zwei Tage
lang in der LÃ¶sung belasse. Als zweckmÃ¤ssig erwies sich mir, in der feuchten Kammer
zu fÃ¤rben, weil auf diese Weise sich einfach ein Auskrystallisiren von Allaun und so
eine GefÃ¤hrdung des Messers vermeiden lÃ¤sst. Ausser dem Durchdringen grosser Prae-
parate gewÃ¤hrt die Anwendung des Allauncarmins die bekannten VorzÃ¼ge, dass selbst
bei wochenlanger Einwirkung keine UeberfÃ¤rbung und stets reine Kerntinction eintritt.
s Nach den Angaben von Gaule (s. E. A. Birge, Die Zahl der Nervenfasern und
der motorischen Ganglienzellen im RÃ¼ckenmark des Frosches. Dies Archiv, Physiol.
Abth. 1882. S. 435â€”480) werden die Praeparate nach vorausgegangener DurchtrÃ¤nkung
mit NelkenÃ¶l in einem Gemisch von TerpentinÃ¶l und Parafin (1:1) erwÃ¤rmt und darauf
in Parafin vom Schmelzpunkt 56Â° C. eingebettet. Geschnitten wurde auf dem sehr em-
pfehlenswerthen Leitz'schen Support-Mikrotom mit trockenem Messer. Das Aufrollen
der Schnitte vermied ich ganz leicht dadurch, dass ich mit einem feinen Haarpinsel
dieselben sanft niederdrÃ¼ckte. Ein Tropfen Alkohol fixirt, wie bekannt, die Schnitte
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fÃ¼r alle Untersuchungszwecke und hatte den Vortheil, dass kein Schnitt
verloren ging. So wurde es leicht, den Medianschnitt durch einen Finger
oder eine Zehe zu finden â€” was bisweilen wichtig war â€” durch einfaches
AbzÃ¤hlen von den beiden Taugentialschuitten aus.
Der jÃ¼ngste der von mir untersuchten Embryonen, bei dem ich, wenn
auch keinen eigentlichen Nagel, so doch die Grundlage der Nagelbildung
zu Gesicht bekam, maass vom Scheitel bis zur Ferse 58 mm, vom Scheitel
bis zum Steisse 41 mm. Die LÃ¤nge der oberen ExtremitÃ¤ten betrug 19, die
der unteren 18mm. Die Augen waren bis auf einen feinen Spalt ver-
schlossen. Eine Andeutung der Ohrmuschel war bereits vorhanden. Die
MÃ¼ndungen von Darm- und Urogenitalapparat waren noch nicht getrennt.
Zehen und Finger waren zwar deutlich gesondert, aber eine Andeutung der
NagelgrÃ¼bchen war selbst nicht bei LupenvergrÃ¶sserung bemerkbar, dagegen
zeigten dabei, aber auch schon makroskopisch, die Finger und Zehen end-
stÃ¤udig sitzende kleine hÃ¼gelige HervorwÃ¶lbungen von einem geringeren
Durchmesser als jene. Es erinnerten diese Bildungen unwillkÃ¼rlich an die
von Hensen1 bei einem menschlichen Embryo aus der Mitte der siebenten
Woche beobachteten krallenartigen â€žUmÃ¤gel", und ich glaube nicht fehl-
zugehen, wenn ich sie fÃ¼r identisch halte. An dem jÃ¼ngeren Hensen'-
schen Embryo zeigte sich an der Hand eine Aehnlichkeit mit der von der
Sohle aus betrachteten VorderextremitÃ¤t eines Carnivoren, die Polster waren
bei zehenartiger KÃ¼rze und Dicke der Finger stark entwickelt. Au Stelle
der NÃ¤gel fanden sich an HÃ¤nden und FÃ¼ssen krallenartige AnsÃ¤tze, aus
einem lockeren, nicht vom Mesoderm gestÃ¼tzten, GefÃ¼ge von Epithelzellen
bestehend, die sich sehr leicht abstosseu. Die NÃ¤gel legen sich nach
Hensen unter diesen AuswÃ¼chsen mit kleinen rundlichen Feldern an und
scheinen durch solche Epidermisabstossungen vorbereitet zu werden. Ich
komme spÃ¤ter hierauf noch des NÃ¤heren zurÃ¼ck.
Nach den oben augefÃ¼hrten KÃ¶rpermaassen des Embryo und den son-
stigen Angaben wÃ¼rde ich geneigt sein, im Anschlusse an Toldt's2 Be-
am ObjecttrÃ¤ger, so dass das Praeparat von Parafin vÃ¶llig befreit (am besten mit Xylol)
und noch nachtrÃ¤glich beliebig gefÃ¤rbt werden kann, ohne dass es irgendwie gefÃ¤hrdet
wird oder eine Lageverschiebung entsteht. Ein weiterer Vortheil dieses Anklebens mit
Alkohol scheint mir zu sein, dass man Schnitte, die fÃ¼r einen anderen Zweck sich
brauchbar zeigen, wÃ¤hrend sie fÃ¼r den vorliegenden gerade nicht genÃ¼gen, Jahre lang
so aufbewahren kann â€” eine oft nicht unbedeutende ErsparnisÂ» an Zeit und Deck-
glÃ¤schen.
1 V. Hensen, Beitrag zur Morphologie der KÃ¶rperform und des Gehirns des
menschlichen Embryo. Dies Archiv. 1877. S. 4.
* C. Toldt, Ueber die Altersbestimmung menschlicher Embryonen. Prager
Wochenschrift. 1879.
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Stimmungen ein Alter von 9â€”10 Wochen (von anderer Seite waren sieben
Wochen angenommen) fÃ¼r diesen Embryo anzunehmen.
Meiner weiteren Beschreibung lege ich Schnitte zu Grunde, welche
genau durch die Mitte der Finger und Zehen gehen, also durch die Mittel-
ebene sÃ¤mmtlicher Phalangen und den kleinen endstÃ¤ndigen HÃ¶cker (â€žUr-
nagel") verlaufen. Das, was ich auf diesen Schnitten fÃ¼r die Nagelanlage
zu halten geneigt bin, ist eine ringsum durch eine Einsenkung der ge-
sammten Epidermis begrenzte Hautpartie, die sich in nichts von der Ã¼brigen
Haut unterscheidet. Letztere Ã¼berzieht in gleichmÃ¤ssiger Dicke Finger
und Zehen des Embryo. Nach innen zu gelegen findet sich als Anlage
des Stratum Malpighii eine einfache Zellenreihe, die sich beim ersten Blick
durch ihre dunklere Kerntinction markirt und aus grosskernigen Cylinder-
epithelien zusammengesetzt ist; darÃ¼ber liegen in wenigen Schichten (ein
bis zwei) geordnete Zellen von polygonaler Gestalt mit deutlichen Inter-
cellularbrÃ¼cken und kleinerem, schwÃ¤cher tingirten Kern; die OberflÃ¤che
bekleidet eine dÃ¼nne Hornlage mit deutlichen flachen Kernen.
Was die genauere Lage der Stelle anbetrifft, welche sich durch die
Epidermiseinsenkung am distalen Ende der Finger und Zehen markirt, und die
ich fÃ¼r den â€žprimÃ¤ren Nagelgrund", auf dem sich spÃ¤ter der definitive
Nagel bildet, halten mÃ¶chte, so ist die Bestimmung derselben an den ein-
zelnen Fingern und Zehen, wie mich bedÃ¼nkt, von ganz besonderer Wich-
tigkeit. WÃ¤hrend nÃ¤mlich bei der fÃ¼nften Zehe die eine Einsenkung der
Oberhaut fast in der HÃ¶he der Mitte der dorsalen FlÃ¤che der Endphalanx (auf
dem Medianschnitt), die andere wenig unterhalb der Mitte der ventralen
FlÃ¤che derselben gelegen ist, rÃ¼ckt bei dem Daumen die dorsale Ein-
senkung der Cutis bis nahe zu dem proximalen Ende der Eudphalanx
zurÃ¼ck und die ventrale bis zur volaren Spitze jener vor. Die vier anderen
Zehen und Finger zeigen die vermittelnden UebergÃ¤nge zwischen diesen
beiden extremen Lagen.
Wie ich spÃ¤ter an Ã¤lteren Embryonen zeigen werde, rÃ¼ckt die durch
die beiden Einsenkungen auf dem Medianschnitt markirte Stelle, welche
ich fortan der KÃ¼rze halber mit dem indifferenten â€žprimÃ¤ren Nagelgrund"
bezeichnen will, mit fortschreitender Entwickelung des Embryo immer mehr
und mehr auf die dorsale Seite des Fingers bez. der Zehe hinÃ¼ber, immer
aber bleibt der angefÃ¼hrte Lage unterschied bei den einzelnen Fingern und
Zehen mehr oder weniger deutlich erkennbar. Ferner will ich hier gleich
hervorheben, dass das HinÃ¼berwandern des primÃ¤ren Nagelgrundes nicht,
wie aus Obigem hervorgehen kÃ¶nnte, in gleichmÃ¤ssiger Weise von der
fÃ¼nften Zehe zum Daumen hin sich vollzieht, sondern einmal von der
fÃ¼nften Zehe zur ersten, und dann von dem kleinen Finger zum Daumen,
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doch so, dass der primÃ¤re Nagelgrund des kleinen Fingers meist etwas
weniger weit als der der grossen Zehe in dorsaler Richtung gewandert ist.
Die Topographie der Nagelanlage scheint mir am besten durch ihr
Verhalten zur Endphalanx bestimmt zu sein. Die Axe der letzteren wird
mit der Verbindungslinie der beiden Epidermiseinsenkuugen, welche auf dem
Medianschnitt den primÃ¤ren Nagelgrund von der Ã¼brigen Haut abgrenzen,
einen Winkel bilden, welcher diese Beziehung ausdrÃ¼ckt.
Je weiter die ventrale Einsenkung â€” so mÃ¶chte ich der KÃ¼rze wegen
fortan die ursprÃ¼nglich ventrale, dann aber distale Epidermiseinbuchtung im
Gegensatz zu der proximalen, dorsalen, benennen â€” auf der ventralen
Seite liegend von der Spitze entfernt ist, um so mehr wird sich der Winkel
dem rechten nÃ¤hern; mit dem HinÃ¼berrÃ¼cken der ventralen Einsenkung
Ã¼ber die Spitze auf die dorsale Seite wird der Winkel immer kleiner und
kleiner werden, bis schliesslich die beiden Linien einander parallel verlaufen.
Wenn nun auch dieser Winkel die Neigung des primÃ¤ren Nagelgrundes
gegen die Phalanx angiebt, so bezeichnet er doch nicht specieller die Lage
der beiden Cutisoinsenkungen in ihrer Beziehung auf die Phalanx. L7m
diese festzustellen, verbinde ich die ventrale Einsenkung mit dem distalen
Ende der Phalanxaxe die dorsale mit dem proximalen. Der Winkel, von
der ersten Linie und der Axe der Phalanx gebildet, wird, wenn die ven-
trale Einsenkung gerade in der VerlÃ¤ngerung dieser Axe liegt, ein ge-
streckter sein; er wird anwachsen beim HinÃ¼berrÃ¼cken der Einsenkung auf
die dorsale Seite und wird sich um so mehr verkleinern, je weiter ventral-
wÃ¤rts jene liegt. Die zweite Linie und die Axe der Phalanx bilden einen
Winkel, der gleich einem rechten ist, wenn die dorsale Einsenkung in der
HÃ¶he des proximalen Axenendes liegt und wird mit dem VorrÃ¼cken der-
selben gegen die Spitze hin kleiner.
Die durch AbzÃ¤hlen von den Tangeutialschnitten aus gefundenen Me-
dianschnitte durch die Zehen und Finger wurden bei 50facher VergrÃ¶sserung
(Leitz, System 3, Ocular 0, 160""" TubuslÃ¤nge) mit dem Zeichenprisma
gezeichnet und in die Abbildungen die eben erwÃ¤hnten HÃ¼lfslinien ein-
getragen. Die Bestimmung der WinkeigrÃ¶ssen wurde nun durch Ablesen
an einem Transporteur ausgefÃ¼hrt. Es mussten bei der Anwendung dieser
Methode manche Fehler mit unterlaufen. So war es vor Allem nicht ganz
leicht, in jedem Falle mit Sicherheit die Axe der Nagelphalanx zu con-
struiren. Bei der UnregelmÃ¤ssigkeit der Begrenzungslinien fÃ¼hrte ich
meistens dem Augenmaass folgend die Ljnie aus. Auch die Winkelbestim-
mung mit HÃ¼lfe eines Transporteurs ist natÃ¼rlich eine zu nicht absolut
genauen Resultaten fÃ¼hrende. Es schien mir dies aber auch keineswegs
nothwendig erforderlich. Es kam mir nur auf relative Werthe an. Na-
tÃ¼rlich wurden die Messungen ganz unbefangen, ohne RÃ¼cksicht auf das
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erwÃ¼nschte Resultat ausgefÃ¼hrt, und wenn sie dennoch, wie ich es im Fol-
genden zeigen werde, eine auffallende GesetzmÃ¤ssigkeit ergaben, so spricht
das nur fÃ¼r die GesetzmÃ¤ssigkeit der vorhandenen VerhÃ¤ltnisse.
Bei dem vorhin beschriebenen neun bis zehn Wochen alten mensch-
lichen Embryo fand ich folgende WinkeigrÃ¶ssen, welche ein Urtheil Ã¼ber
die Lage des primÃ¤ren Nagelgrundes ermÃ¶glichen sollen:
Embryo L
Neigung des pri-
mÃ¤ren Nagel-
grundes zur Axe
der Endphalanx.
Winkel, der die
Lagebeziehung
der ventralen
Einsenknng zur
Spitze der End-
phalanx aus-
drÃ¼ckt.
Winkel, der die
Beziehung der
dorsalen Ein-
senknng zur
Basis der End-
phalanx aus-
drÃ¼ckt.
5. Zehe
70Â°

65Â°
4.
63Â°
75-5Â°
82Â°
3.
jj
58Â°
77Â°
91Â°
2.
56-5Â°
86Â°
78Â°
1.
Â»
52Â°
88Â°
71Â°
Wie die Tabelle ergiebt, nimmt die Neigung des primÃ¤ren Nagel-
grundes zur Axe der Endphalanx von der fÃ¼nften Zehe zur ersten constant
ab, d. h. der primÃ¤re Nagelgrund rÃ¼ckt aus seiner fast endstÃ¤ndigen Stel-
lung bei der fÃ¼nften Zehe mehr und mehr nach der dorsalen Seite hin-
Ã¼ber. Die zweite Zahlenreihe der Tabelle giebt in den Winkeln eine genaue
Bezeichnung von der Lage der ventralen Epidermiseinsenkung: die anwach-
senden Zahlen bezeichnen ein HinanrÃ¼cken dieser Stelle nach der Spitze
zu. (Bei der fÃ¼nften Zehe konnte der Winkel nicht mit Sicherheit be-
stimmt werden, weil die Enden der dritten Phalanx nicht deutlich erkennbar
waren.) In der dritten Rubrik endlich befmdet sich der grÃ¶sste Winkel
fÃ¼r die dritte Zehe notirt und sowohl nach der ersten als auch nach der
fÃ¼nften hin zeigt sich eine GrÃ¶ssenabnahme, was ein distales VorrÃ¼cken
der dorsalen Einsenkung bedeutet.
Die entsprechenden Winkelmossungen konnte ich nicht an allen Fingern
dieses Embryo ausfÃ¼hren, da die ventrale und dorsale Nageleinsenkung zu
wenig deutlich fÃ¼r unzweifelhaft richtige Resultate hervortraten. Es liess
sich jedoch auch hier mit einem ziemlich hohen Grad von Gewissheit ein
WeiterrÃ¼cken des primÃ¤ren Nagelgrundes von dem kleinen Finger zum
Daumen hin erkennen. Bei den drei ersten Fingern, wo sich der Neigungs-
winkel des primÃ¤ren Nagelgrundes gegen die Axe der Endphalanx mit
Sicherheit bestimmen liess, wuchs dieser von 29Â° zu 30Â°, zu 31Â°. Die
ventrale Epidermiseinbuchtung lag endstÃ¤ndig: am dritten Finger am weitesten,
Archiv f. A. u. Pb. 1884. A1iat . Abthlg. 9
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beim Zeigefinger weniger und beim Daumen am wenigsten weit nach der
volaren Seite hin.
An den Praeparaten von den Zehen, von denen als Fig. 13 der Me-
dianschnitt durch die vierte linke Zehe wiedergegeben ist, springt ein sehr
merkwÃ¼rdiges Verhalten der Zehenbeere in die Augen. Dieser durch eine
stÃ¤rkere Bindegewebsentwickelung ausgezeichnete Abschnitt der Zehen bez.
Finger liegt nicht nur beim Erwachsenen, sondern auch bei Ã¤lteren Eui-
bryonen stets an dem distalen Ende. Bei dem vorliegenden Object nun
ist die Zehenbeere betrÃ¤chtlich in proximaler Richtung zurÃ¼ckgewichen oder,
richtiger noch nicht in die definitive Lage gekommen. Auf der plantaren
FlÃ¤che der Zehen tritt die Beere in Gestalt einer Halbkugel hervor, die
sich von der zweiten bis zur Mitte der dritten Phalanx erstreckt. Ihre
distale Grenze schiebt sich natÃ¼rlicher Weise gleichzeitig mit der ventralen
Nageleinsenkung gegen die Zehenspitze vor. Mit dem primÃ¤ren Nagel-
grund zugleich rÃ¼ckt auch die Zehenbeere distalwÃ¤rts. (Die Fingerbeere
war bei den untersuchten drei Fingern bis an's Ende der volaren FlÃ¤che
gelangt).
SelbstverstÃ¤ndlich wird der Umstand, dass die Spitze der Zehen dÃ¼nner
ist als der Ã¼brige Theil, was ja als Folge von der Lage der Beere sein
muss, sich makroskopisch in der Weise Ã¤ussern, dass man dem Ende der
gleichmÃ¤ssig dicken Zehe ein HÃ¶ckerchen aufsitzen sieht.
In dieser Weise glaube ich auch die â€žUrnÃ¤gel" Hensen's deuten zu
kÃ¶nnen, was freilich nur eine Vermuthung sein kann, da Hensen keine
Durchschnittsbilder der fraglichen Gebilde gegeben hat.
Die geschilderten FormverhÃ¤ltnisse fand ich in einer Ã¤usserst inter-
essanten Uebereinstimmung mit denen bei einem Rattenembryo auf einer
viel hÃ¶heren Entwickelungsstufe. Ich habe deshalb Fig. 13 und 18 neben-
einandergestellt, von denen die letztere einen Medianschnitt durch den
vierten Unken Finger eines 3 . 1cm langen Rattenembryo, mit der Camera
lucida gezeichnet, wiedcrgiebt. Die Aehnlichkeit beider Bilder ist ganz auf-
fallend: der primÃ¤re Nagelgrund wird hier wie da durch eine Epidermis-
einsenkung begrenzt, die Beere erreicht an beiden nicht die Spitze des
Gliedes. WÃ¤hrend nun aber dieser Zustand etwa dem definitiven der mit
Krallen bewaffneten Ratten entspricht, bildet er beim Menschen ein ganz
frÃ¼hes Entwickelungsstadium.
Die weiteren VorgÃ¤nge bei der Nagelbildung will ich an einem Embryo
darzustellen versuchen, der im Alter -von 11â€”12 Wochen stand. Die
LÃ¤nge vom Scheitel bis zum Fuss betrug 61 mm. Die oberen ExtremitÃ¤ten
maassen etwas weniger als die unteren, jene 24, diese 26mm. Die Lider
waren vollstÃ¤ndig verklebt. Zwischen der MÃ¼ndung des Darmtractus und
des Urogenitalapparates war bereits eine Trennung eingetreten. Die deut-
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lieh gesonderten Finger und Zehen iiessen die erste Andeutung der Nagel-
grÃ¼bchen erkennen. Trotzdem war ein wirklicher Nagel nicht nachweisbar.
Statt dessen wurde am Ende der Zehen und Finger eine Partie der Cutis
durch eine ringfÃ¶rmige Einbuchtung derselbe als primÃ¤rer Nagelgrund ab-
gegrenzt. Die Oberhaut war Ã¼ber diesem Abschnitt nicht anders zusammen-
gesetzt als sonst; sie bestand aus einer stÃ¤rker tingirte Kerne tragenden
Schicht von Cylinderepithelien, einer zwei- bis dreifachen Lage von Stachel-
zellen und einer Hornschicht mit deutlichen, quergestellten Kernen. Die
Phalangen bestehen aus Zellen, die different von den umgebenden sind,
eine scharfe Abgrenzung, besonders an den Gelenkenden, besteht aber nicht,
sondern hier schiebt sich zwischen sie das umgebende Gewebe.
Von den Zeichnungen sind die, welche die Medianschnitte durch die
vierte Zehe und den Ringfinger des Embryo darstellen, als Figg. 14 und 19
beigegeben.
Die Resultate der in gleicher Weise, wie bei dem erstem Embryo
ausgefÃ¼hrten Winkelmessungen stellt folgende Tabelle dar:
Neigung des pri-
mÃ¤ren Nagel-
grundes zur
Axe der End-
phalanx.
Winkel, der die
Lagebezicnung
der ventralen
Einsenkung zur
Spitze der End-
phalanx aus-
drÃ¼ckt.
Winkel, der die
Lagebeziehung
der dorsalen
Einsenkung zur
Basis der End-
phalanx aus-
drÃ¼ckt.
Embryo Nr. II.
5. Zehe.
53Â°

65Â°
4. ,
51Â°
94Â°
72Â°
3. â€ž
48Â°
104-5Â°
78-5Â°
2. â€ž
45Â°
110Â°
66Â°
1. n
â€”
â€”
65Â°
5. Finger.
35Â°
142"
65Â°
4. â€ž
29Â°
160Â°
74Â°
3. â€ž
27Â°
161Â°
65Â°
2- â€ž
25Â°
164-5Â°
58Â°
1. n
â€”
â€”
55Â°
Es vermindern sich also auch hier von der fÃ¼nften Zehe zur zweiten
und von dem kleinen Finger zum Zeigefinger (am Daumen und der grossen
Zehe konnten wegen der Undeutlichkeit der ventralen Einsenkung die Mes-
sungen nicht ausgefÃ¼hrt werden) die WinkeigrÃ¶ssen, welche die Neigung
des primÃ¤ren Nagelgrundes zur Endphalanx bezeichnen; und in demselben
Maasse, als sich der primÃ¤re Nagelgrund aus seiner ventralen Stellung in
9*
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dorsaler Richtung fortbewegt, Ã¤ndert sich der Winkel, der die Lage der
ventralen Einsenkung zur Spitze der Endphalanx bestimmt. (Es ist dieser
Winkel ausser bei der grossen Zehe und dem Daumen auch bei der fÃ¼nften
Zehe nicht angegeben, weil bei letzterer das distale Ende der Nagelphalanx
sich auf dem betreffenden Schnitt nicht sicher darstellte.) Die Zahlen der
dritten Rubrik lehren, dass bei der dritten Zehe und dem Ringfinger die
dorsale Einbuchtung sich mehr der Basis der Endphalanx nÃ¤hert, als bei
den anderen Zehen und Fingern, dass sie am weitesten entfernt ist bei
der ersten und fÃ¼nften Zehe und dem Daumen und kleinen Finger.
An der fÃ¼nften, vierten, dritten und zweiten Zehe hat die Zehenbeere
ihre endstÃ¤ndige Lage noch nicht eingenommen, sondern erstreckt sich
Ã¼ber die Nagelphalanx und die distale HÃ¤lfte der zweiten. Es wird also
auch hier der primÃ¤re Nagelgrund vor derselben nach Art eines kleinen
HÃ¶ckerchens der Spitze der Zehen aufsitzen, ohne freilich die starke Pro-
minenz, wie bei dem ersten Embryo, zu besitzen. An den Fingern war
die Beere deutlich bis an's Ende ihrer ventralen FlÃ¤che gerÃ¼ckt; bei der
grossen Zehe schien dasselbe stattzuhaben.
Ein dritter Embryo, den ich genauer beschreiben will, stammte aus
der ersten HÃ¤lfte des vierten Monate, also etwa aus der 13. bis 14. Woche.
Seine GesammtlÃ¤nge von dem Scheitel bis sur Ferse betrug 96 mm, die
Entfernung des Scheitels vom Steiss war 72m"1. 36mm lang waren die
oberen ExtremitÃ¤ten, 39mm die unteren. Die Lider wurden verklebt ge-
funden. Auf der UnterflÃ¤che des Penis und dem Damm zeigte sich eine
Raphe. Der BUnddarm lag vor und unter der rechten Niere. Die Ohr-
muschel war deutlich erkennbar und die NagelgrÃ¼bchen erschienen aus-
geprÃ¤gt. Wie die Figg. 15 und 20 zeigen, welche die Medianschnitte
durch die vierte Zehe und den vierten Finger dieses Embryo darstellen,
ist das Verhalten der Oberhaut hier ein anderes, wie bei den beiden vorher
beschriebenen Embryonen (s. Fig. 13, 14, 19).
WÃ¤hrend sie dort dorsale und ventrale OberflÃ¤che der Zehen und
Finger und den primÃ¤ren Nagelgrund in gleichbleibender Dicke Ã¼berzog,
zeigt sich hier Ã¼ber letzterem eine deutlich erkennbare Dickenzunalrme der-
selben. Diese Ã¤ussert sich bei mikroskopischer Untersuchung in der Weise,
dass die zwischen der Ã¼berall aus Cylinderzellen bestehenden Anlage des
Stratum Malpighii und der oberflÃ¤chlichen Hornschicht liegenden Stachel-
zellen Ã¼ber dem primÃ¤ren Nagelgrund in mehr Schichten angeordnet sind,
als an den Ã¼brigen Theilen. Es ist somit ein Zustand erreicht, wie ich
ihn bei den Amphibien als dauernden geschildert habe.
Zur genaueren Lagebestimmung des primÃ¤ren Nagelgrundes wurden
in der oben geschilderten Weise folgende Winkelbestimmungen ausgefÃ¼hrt:
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Embryo Nr. III.
[Neigung des pri-
mÃ¤ren Nagel-
grundes zur Axe
der Endphalanx.
Winkel, der die
Lagebeziehung
der ventralen
Einsenkung zur
Spitze der End-
phalanx aus-
Winkel der die
Lagebeziehung
der dorsalen
Einsenkung zur
Basis der End-
phalanx aus-
drÃ¼ckt.
drÃ¼ckt.

46-5Â°
36Â°
32.5Â°
27Â°
18-5Â°
107Â°
127-5Â°
139-5Â°
166Â°
188Â°
59Â°
66Â°
68Â°
68Â°
46Â°
5. Finger.

27Â°
25Â°
22-5Â°
17-5Â°
15Â°
147Â°
151Â°
157-5Â°
192Â°
193Â°
58Â°
52Â°
64Â°
60Â°
43Â°
Es zeigen die Zahlen dieselbe RegelmÃ¤ssigkeit, wie in den vorhin mit-
getheilten FÃ¤llen. Der primÃ¤re Nagelgrund rÃ¼ckt mehr und mehr dorsal-
wÃ¤rts, was durch die von oben nach unten immer kleiner werdenden Werthe
der ersten Rubrik angezeigt wird. Die Zahlen der zweiten Reihe wachsen
von oben nach unten an, d. h. die ventrale Epidermiseinsenkung nÃ¤hert sich
immer mehr und mehr der Zehen- bez. Fingerspitze und geht bei dem
Zeigefinger und Daumen sogar Ã¼ber die Spitze nach der dorsalen FlÃ¤che.
Die dorsale Einbuchtung der Oberhaut liegt bei der fÃ¼nften und ersten
Zehe und bei dem kleinen Finger und Daumen weiter entfernt von der
Basis der Endphalanx, als bei den anderen Zehen und Fingern. Am nÃ¤chsten
dem proximalen Ende liegt die dritte und zweite Zehe und der Mittelfinger.
Der fÃ¼nfte Finger ist, sozusagen, in der Entwickelung hinter der grossen
Zehe zurÃ¼ckgeblieben, was auch mit dem bisher Geschilderten im Ein-
klang steht.
Einer besonderen BerÃ¼cksichtigung bedarf noch die Lage der Zehen-
und Fingerbeere. Diese erlÃ¤utern am besten die Figg. 23 bis 32, Median-
schnitte durch die Finger und Zehen der rechten Seite des Embryo, welche
ich dem Texte beilegte, um wenigstens in einem Falle zur Anschauung zu
bringen, wie verschieden die Lage des primÃ¤ren Nagelgrundes an den Fin-
gern und Zehen desselben embryonalen Individuums ist. Da diese Zeich-
nungen ebenso, wie alle Ã¼brigen zu den Winkelbestimmungen benutzten,
mit HÃ¼lfe der Camera lucida entworfen wurden, so liefern sie einen ziem-
lich sicheren, objectiven Erweis meiner dargelegten Anschauungen. Sie
wurden nicht etwa, weil an ihnen besonders prÃ¤gnant die VerhÃ¤ltnisse zum



134
Richard Zander:
Atisdruck gelangen, oder in bedeutenderem Grade als in den anderen FÃ¤llen,
ausgewÃ¤hlt, sondern deshalb, weil hier alle Winkelmessungen mit Sicherheit
ausgefÃ¼hrt werden konnten.
Bei den Zehen (Fig. 23â€”27), sieht man, zieht die Beere ungefÃ¤hr
von dem distalen Ende der zweiten Phalanx bis zur ventralen Epidermis-
einsenkuug, mit der sie allmÃ¤hlich an das Ende der Zehen gelangt . Bei
der kleinen Zehe (Fig. 23) ragt der primÃ¤re Nagelgrund als Kuppe Ã¼ber
die Beere am meisten hinaus; dies nimmt bei der vierten (Fig. 24) und
dritten (Fig. 25) Zehe langsam ab, ist bei der zweiten (Fig. 26) kaum
noch zu bemerken und die grosse Zehe (Fig. 27) lÃ¤sst an ihrer Spitze die
Beere als hervorragendsten Theil erscheinen. An den Fingern (Fig. 28
bis 32) erstreckt sich die Beere von der Basis der Endphalaux zur ven-
tralen Cutiseinsenkung und Ã¼berragt an der Spitze der volaren FlÃ¤che ein
wenig den primÃ¤ren Nagelgrund.
Bei einem 15â€”16 Wochen alten menschlichen Embryo (No. IV, LÃ¤nge
vom Scheitel zur Ferse 142mm, vom Scheitel zum Steiss 90 mm, mit 44mm
langen oberen und 56mm langen unteren ExtremitÃ¤ten, bei dem die
grosse Ohrmuschel mit einem dÃ¼nnen breiten Hautsaum versehen war,
die kleinen Schamlippen und eine Glaus clitoridis deutlich erkannt werden
konnten) bleiben, wie die folgende Tabelle zeigt, die VerhÃ¤ltnisse genau
wie bei den bereits beschriebenen.
Embryo Nr. IV.
, - . i â–  Lagebeziehung
Neigung dos pn- d  ̂ventralcnb
maren Nagel- Einseilk zur
grundes zur Axe Q -. â€ž * Â°i, A
der Endphalanx. 1 b  ̂dor End"
drÃ¼ckt.
Winkel, der die Winkel, der die
Lagebeziehung
der dorsalen
Einsenkung zur
Basis der End-
phalaux aus-
drÃ¼ckt.
5. Zehe.
4- â€ž
3. â€ž
2. .,
1. â€ž
5. Finger.
4- â€ž
3. â€ž
2- â€ž
1. â€ž
28Â°
24"
22Â°
13-5Â°
20Â°
17-5Â°
15-5Â°
10-5Â°
9-5Â°
137-50
162Â°
194Â°
252-5Â°
167Â°
187"
211Â°
233Â°
261Â°
61Â«
69Â°
68Â°
38-5Â°
48Â°
52.5Â°
54Â°
52"
35Â°
Wie die erste Verticalreihe der Tabelle bekundet, weist wiederum der
primÃ¤re Nagelgrund an der vierten Zehe 1 die stÃ¤rkste, der an dem Daumen
1 Die 5. Zehe schien mir trotz der in die Tabelle sehr wohl hineinpassenden
WiukelgrÃ¶ssen nicht normal und soll deshalb unberÃ¼cksichtigt bleiben.
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die geringste Neigung gegen die Axe der Endphalanx auf und die Ueber-
gÃ¤nge finden sich in regelmÃ¤ssigem Fortschreiten bei den anderen Zehen
und Fingern und zwar abermals so, dass die grosse Zehe dem kleinen
Finger voraus ist. In vÃ¶lliger Uebereinstimmung hiermit sind die Ziffern
der zweiten Verticalreihe. Die dritte lehrt, dass bei der zweiten Zehe und
bei dem zweiten Finger die dorsale Cutiseinsenkung mehr proximal gelegen
ist, als bei den anderen.
Dass bei diesem Embryo der primÃ¤re Nagelgrund die Spitze der Zehe
nicht als Kuppe Ã¼berragen kann, darf wohl kaum hervorgehoben werden.
Die in der Tabelle mitgetheilten Zahlen schliessen dies aus. An der grossen
Zehe und allen Fingern nÃ¤hert sich die Lage der Beere den VerhÃ¤ltnissen,
wie sie sich im ausgebildeten Zustande findet: sie bildet die Finger- und
Zehenspitze und entspricht ziemlich genau den Abbildungen, welche ich
in Figg. 10 und 11 von Macacus cynomolgus gab. Bei den vier Ã¼brigen
Zehen wird die Spitze noch gemeinsam von der Beere und dem primÃ¤ren
Nagelgrund dargestellt.
Was den Bau der Oberhaut bei diesem Embryo anbetrifft, so zeigt er in
KÃ¼cksicht auf die Zusammensetzung an der dorsalen und ventralen FlÃ¤che
und an dem primÃ¤ren Nagelgrund keine besonderen Differenzen. Es fÃ¤llt
nur die grÃ¶ssere Dicke, die auf eine VergrÃ¶sserung der Stachelzellenschicht
zurÃ¼ckzufÃ¼hren ist, in der Gegend der ventralen Einsenkung auf. Diese
Stelle ist ferner dadurch merkwÃ¼rdig, dass hier die einzelnen Zellenschichten
mehr oder weniger durcheinander geschoben erscheinen und dass sich hier
in verschieden starker Weise grosse blasige, zellenartige Gebilde mit un-
deutlichem Kern in der Gegend des Stratum corneum unregelmÃ¤ssig an-
hÃ¤ufen, so dass es fast den Anschein hat, als wenn eine halbflÃ¼ssige Masse
durch zwei in verschiedener Richtung einwirkende Gewalten zum Aus-
weichen gebracht wird. Die dorsale Einbuchtung Epidermis erschien bisher
als eine flache Grube, die sich in senkrechter Richtung zur Phalanx in
das Bindegewebe einsenkte. Aus dieser flachen Grube entwickelte sich
schon an den Fingern des Embryo EU (Fig. 28 und 32) eine schrÃ¤g gegen
die Basis der Nagelphalanx gerichtete tiefere EinstÃ¼lpung. Diese findet
sich ebenfalls, und zwar in noch stÃ¤rkerer Ausbildung, bei dem Embryo IV
(Figg. 16 und 21). Man sieht deutlich die dunkelkernigen Zellen des Stratum
Malpighii als fingerartigen Fortsatz in ventral-proximaler Richtung gegen
die Basis der Endphalanx hinziehen. Das Innere dieses hohlen Fortsatzes
wird von etwa zwei Lagen abgeplatteter Stachelzellen erfÃ¼llt, zwischen
die sich oft ein feiner AuslÃ¤ufer des Stratum corneum eine Strecke weit
hinein verfolgen lÃ¤sst. An der OberflÃ¤che zieht die Hornschicht Ã¼ber diese
Einsenkung fort, ihr nur in einem flachen GrÃ¼bchen folgend.
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Der letzte1 Embryo, den ich hier beschreiben will, war 17â€”18 Wochen
alt. Seine LÃ¤nge von der Ferse bis zum Scheitel betrug 205mm, die vom
Scheitel bis zum Steiss 135mm. Diese Maasse sprechen eigentlich fÃ¼r ein
etwas hÃ¶heres Alter, doch waren am Rumpf die HaarbÃ¤lge nicht zu
erkennen, was nach Toldt in der Mitte des fÃ¼nften Monats der Fall
sein soll.
Dieser Embryo unterscheidet sich ganz wesentlich von den vier anderen
dadurch, dass bei ihm die ventralen Hautpartien durch Papillenbildung und
durch stark ausgebildete SchweissdrÃ¼sen ausgezeichnet sind. Frei von diesen
ist nnr die dorsale Haut und der primÃ¤re Nagelgrund. Die ventrale Epidermis-
einbuchtung ist nicht so markirt, wie in den frÃ¼heren FÃ¤llen, aber weil
die Papillenbildung sich nur bis an sie heran erstreckt, leicht in ihrer
Lage zu bestimmen. Die dorsale Einsenkuug ist sehr tief und in einem
noch spitzeren Winkel als im vorigen Falle gegen die Phalanx geneigt.
Die Cylinderepithelien des Stratum Malpighii sind im Gebiet der ventralen
Einsenkung besonders aber auf der proximalen Seite derselben niedriger
als sonst und an letzter Stelle wohl als cubisches Epithel zu bezeichnen.
Zwischen die in mehreren Lagen in die AusstÃ¼lpung eindringenden Stachel-
zellen lÃ¤sst sich das Stratum corneum hinein verfolgen. In der Nachbar-
schaft dieses, in der Axe der Einsenkung gelegen, treten nun zum ersten
Mal durch ihre GrÃ¶sse und glasige Beschaffenheit ausgezeichnete Zellen
auf, welche eine Rolle bei der Bildung des definitiven Nagels spielen. Die
Epidermis, welche auf der dorsalen FlÃ¤che sich auch noch durch die geringere
StÃ¤rke von der ventralen unterscheidet (was hauptsÃ¤chlich durch das Vor-
handensein von weniger Stachelzellschichten bedingt wird) hat ihre grÃ¶sste
MÃ¤chtigkeit im distalen Abschnitt des primÃ¤ren Nagelgruudes. Das Stratum
corneum ist an dieser Stelle merkwÃ¼rdig zusammengestaut, Klumpen zellen-
artiger, kernloser oder mit undeutlichem Kern versehener Gebilde liegen
einem vielfach gespaltenen und aufgelockerten Lager von Hornlamelleu
auf, welches als dicke Schicht den primÃ¤ren Nagelgrund bedeckt und nach
beiden Seiten hin in das Stratum corneum Ã¼bergeht. Es ist das Eponychium
Unua's wohl identisch hiermit.
Die Lagebeziehuug des primÃ¤ren Nagelgrundes stelle ich wie bisher
durch folgende Winkel fest:
1 Meine Untersuchungen haben sich selbstverstÃ¤ndlich Ã¼ber mehr als diese fÃ¼nf
Embryonen erstreckt. ZunÃ¤chst wurden die Resultate, wenn mÃ¶glich, an gleich alten
Objecten controlirt; ausserdem sind auch Zwischenstadien einer genaueren Betrachtung
unterworfen. Da alle Praeparate ausnahmslos dasselbe Verhalten zeigten, wurde diese
engere Auswahl getroffen.
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Neigung des pri-
mÃ¤ren Nagel-
grundes zur Axe
der Endphalanx.
Winkel, der die
Lagebeziehung
der ventralen
Einsenkung zur
Spitze der End-
phalanx aus-
drÃ¼ckt.
Winkel, der die
Lagebeziehung
der dorsalen
Einsenkung zur
Basis der End-
phalanx aus-
drÃ¼ckt.
Embryo Nr. V.
5. Zehe
21Â°
180Â°
26Â°
4- â€ž
19Â°
185Â°
53Â°
3. â€ž
15Â°
190Â°
56Â°
2. â€ž
11Â°
220Â°
62Â°
1. â€ž
8Â°
240Â°
40Â°
5. Finger.
9Â°
215Â°
44Â°
4. â€ž
6Â°
230Â°
45Â°
3- â€ž
5Â°
245Â°
50Â°
2. â€ž
3Â°
270Â°
61Â°
1. â€ž
0Â°
295Â°
44Â°
Ueberall ist hier der primÃ¤re Nagelgrund von der ventralen Seite
weggerÃ¼ckt; bei dem Daumen liegt er parallel der Axe der Endphalanx.
Es ist also fÃ¼r diesen das embryonale Stadium eingetreten, das dem ent-
wickelten gleich ist. Der primÃ¤re Nagelgrund der fÃ¼nften Zehe bildet mit
der Axe der Nagelphalanx den grÃ¶ssten Winkel, der sich constant ver-
kleinert bis zur grossen Zehe. Dieser Winkel ist, wie es auch bei den
vier anderen Embryonen der Fall war, etwas grÃ¶sser als an der ersten
Zehe, bei dem kleinen Finger und wird gleich 0, in allmÃ¤hlichem Ueber-
gange durch den vierten, dritten und zweiten Finger zum Daumen hin.
Die ventrale Einsenkung, die bei der kleinen Zehe genau in der
VerlÃ¤ngerung der Phalanxaxe liegt, rÃ¼ckt auf der Dorsalseite in proxialer
Richtung constant vor.
Die dorsale Einsenkung liegt bei der zweiten Zehe und dem zweiten
Finger nÃ¤her der Basis der Endphalanx, als bei den anderen Zehen und
Fingern. Am meisten distalwÃ¤rts ist sie gerÃ¼ckt bei der fÃ¼nften und ersten
Zehe und bei dem kleinen Finger und Daumen.
Die Zehen- und Fingerspitze wird in allen FÃ¤llen von der Beere ge-
bildet, wie dies Fig. 17 und 22 zeigen.
Aus der bisherigen Darstellung hat sich also ergeben, dass nicht nur
bei dem einzelnen Embryo ein Unterschied in der Lage des primÃ¤ren
Nagelgrundes der Zehen und Finger vorhanden ist, sondern dass auch im
Laufe der Entwickelung ein Herumwandern jenes von der ventralen nach
der dorsalen Seite zu constatiren ist. Diese Thatsache, welche mit Evidenz
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aus der Betrachtung der beigegebeneu Zeichnungen (Figg. 13â€”22) hervor-
geht, scheint nur ganz besonders deutlich durch die folgende tabellarische
Zusammenstellung demonstrirt zu werden.
Winkel, welche die Neigung des primÃ¤ren Nagelgrundes zur Axe der
Endphalanx aussdrÃ¼cken:
Nummer
>-.*
a
2. Finger.
V
JS
Â»
CD
des
Embryo.
tsÃ¤
16
tS
N
N
04
E
s
E
1
->r
m
I
O
OS
I
70Â°
63Â°
58Â°
56-5Â°|520
33Â°
31Â°
29Â°
II
53Â°
51Â°
48Â°
45Â°

35Â°
29"
27Â°
25Â°
â€”
in
46-5Â°
35Â°
32-5Â°
27Â°
18-5Â°
27Â°
25Â°
22-5Â°
17-5Â°
15Â°
IV
â€”
28Â°
24Â°
22Â°
13-5Â°
20Â°
17-5Â°
15-5Â°
10-5Â°
9-5Â°
V
21Â°
19Â°
15Â°
11Â°
8Â°
9Â°
6Â°
5Â°
3Â°
0Â°
In den horizontalen Rubriken ist, was schon oben des Weiteren ausgefÃ¼hrt
wurde, durch die von links nach rechts hin abnehmende GrÃ¶sse der AYinkel
ausgedrÃ¼ckt, dass ausnahmslos die Nagelanlage von der fÃ¼nften Zehe zur
ersten hin und von dem kleinen Finger zum Daumen mehr und mehr
dorsalwÃ¤rts wandert. Die Tabelle zeigt, dass dieses HinÃ¼berwandern ein
constantes, ununterbrochenes ist. Der Winkel fÃ¼r die fÃ¼nfte Zehe ist stets
grÃ¶sser als der fÃ¼r die vierte, dieser wiederum grÃ¶sser als der fÃ¼r die dritte
und so Ã¼bertrifft der letztere den fÃ¼r die zweite an GrÃ¶sse, wie dieser den
ersten. Dasselbe gilt fÃ¼r die NÃ¤gel der Finger. Hervorheben mÃ¶chte ich
an der Hand der Zusammenstellung, dass der primÃ¤re Nagelgrund des
fÃ¼nften Fingers sich stets mehr ventralwÃ¤rts befindet als der der ersten
Zehe.
In RÃ¼cksicht auf den Entscheid der mich interessirenden Frage sind
aber wohl die verticalen Rubriken von grÃ¶sserem Interesse, die in klarster
Weise die LageverÃ¤nderung des primÃ¤ren Nagelgrundes bei der fortschrei-
tenden Ausbildung zeigen. Mit dem zunehmenden Alter des Embryo ver-
ringert sich in allen zehn FÃ¤chern die WinkelgrÃ¶sse, d. h. je Ã¤lter ein Embryo
ist, um so mehr rÃ¼ckt bei jedem Finger und bei jeder Zehe der primÃ¤re
Nagelgrund von der ventralen Seite auf die dorsale hinÃ¼ber.
Wie sich die in dem Medianschnitt als Begrenzungen des primÃ¤reu
Nagelgrundes markirenden Einbuchtungen der Oberhaut verhalten, wird durch
eine Zusammenstellung der bisher getrennten Daten auf's beste zu zeigen
sein.



D ie f rÃ ¼ h esten  S tad ien  d er  N ag elen tw ick elu n g  u . s. w . 1 3 9
Zu n Ã ¤ ch st d ie W in k el, w elch e d ie Lag eb ezieh u u g  d er  v en tralen  Ein -
sen k u n g  zu r  Sp itze d er  En d p h alan x  au sd rÃ ¼ ck en :

N u mmer
5 . Zeh e.
4 . Zeh e.
3 . Zelie.
2 . Zeh e. |
1 . Zeh e.
5 . F in g er .
4 . F in g er .
3 . F in g er .
2 . F in g er .
1 . F in g er .
d es
Emb ry o .
I

7 5 -5 Â °
7 7 Â °
8 6 Â °
8 8 Â °
I I
â€ ”
9 4 Â °
1 0 4 -5 Â °
1 1 0 Â °
â€ ”
1 4 2 Â °
1 6 0 "
1 6 1 "
1 6 4 -5 Â °
â€ ”
in
1 0 7 Â °
1 2 7 -5 Â °
1 3 9 -5 Â °
1 6 6 Â °
1 8 8 Â °
1 4 7 Â °
1 5 1 Â °
1 5 7 -5 Â °
1 9 2 Â °
1 9 3 Â °
IV
â€ ”
1 3 7 -5 Â °
1 6 2 Â °
1 9 4 Â °
2 5 2 -5 Â °
1 6 7 Â °
1 8 7 "
2 1 1 "
2 3 3 "
2 6 1 Â °
V
1 8 0 Â °
1 8 5 Â °
1 9 0 Â °
2 2 0 "
2 4 0 Â °
2 1 5 Â °
2 3 0 Â °
2 4 5 Â °
2 7 0 "
2 6 5 Â °
D ie h o r izo n talen  Ru b r ik en  g eb en  d en  U eb erb lick  Ã ¼ b er  d as Verh alten
b ei d emselb en  In d iv id u u m. So  w ie d er  g an ze p r imÃ ¤ re N ag elg ru n d  sch ieb t
sich  n atÃ ¼ rlich  au ch  d ie v en trale Ein seu k u n g  b ei ein em u n d  d emselb en  Em-
b ry o  v o n  d er  fÃ ¼ n f ten  Zeh e zu r  er sten  u n d  v o n  d em fÃ ¼ n f ten  F in g er  zu m
ersten  in  d er  Rich tu n g  v o n  d er  v en tralen  F lÃ ¤ ch e zu r  d o rsalen . D ie v er ti-
calen  A b th eilu n g en  d er  Tab elle zeig en , d ass mit d erselb en  Reg elmÃ ¤ ssig k eit
(n u r  an  d em d r itten  u n d  v ier ten  F in g er  tr itt b ei d em zw eiten  u n d  d r itten
Emb ry o  ein e A u sn ah me ein ) , w ie ich  es v o n  d em g an zen  p r imÃ ¤ ren  N ag el-
g ru n d  zeig en  k o n n te, d ie v en tralen  Ein sen k u n g en  mit d em zu n eh men d en
A lter  d es Emb ry o  erst d ie v en trale S tellu n g  in  ein e en d stÃ ¤ n d ig e u n d  sch liess-
lich  in  ein e d o rsale u mÃ ¤ n d ern . D ie v en tralen  Ein seu k u n g en  d er  Zeh e lieg en
stets etw as meh r  d o rsalw Ã ¤ r ts als d ie d es k lein en  F in g er  d es en tp rech en d en
Emb ry o .
D ie Lag eb ezieh u n g  d er  d o rsalen  Ein sen k u n g  zu r  Basis d er  En d p h alau x
en d lich  w ird  d u rch  fo lg en d e W in k el b ezeich n et:
N u mmer
9
J3
Ih
N
ja
s>
<Â £ >
o >
b f l
d es
Emb ry o .
tÂ §
ja
J3
* a
b o
C3
O
N
ci
CS3
S
-*
s
Â £
s
in
CO
lO
cr i
1 â€ ”1

I
6 5 Â °
8 2 Â °
9 1 Â °
7 8 Â °
7 1 "
I I
6 5 Â °
7 2 Â °
7 8 -5 Â °
6 6 Â °
6 5 "
6 5 "
7 4 "
6 5 "
5 8 "
5 5 Â °
m
â€ ”
6 6 Â °
6 8 "
6 8 Â °
4 6 Â °
5 8 Â °
5 2 Â °
6 4 Â °
6 0 Â °
4 3 "
IV
5 9 Â °
6 1 Â °
6 9 Â °
6 8 "
3 8 -5 Â °
4 8 Â °
5 2 -5 Â °
5 4 Â °
5 2 Â °
3 5 Â °
V
2 6 Â °
5 3 Â °
5 6 Â °
6 2 Â °
4 0 "
4 4 "
4 5 Â °
5 0 Â °
6 1 "
4 4 "
W as b eso n d ers in 's A u g e fÃ ¤ llt ist, d ass d ie W er th e d ieser  Tab elle n ich t
d ie stren g e Reg elmÃ ¤ ssig k eit zeig en , w ie d ie b eid en  v o rh er  mite;eth eilten . Es
f in d et d ies leich t sein e Erk lÃ ¤ ru n g  b ei ein em Blick  au f  d ie b eig eg eb en en



140
Richard Zander:
Zeichnungen. Die Basis der Endphalanx ist nÃ¤mlich von so wechselnder
Gestalt, mehr oder weniger convex (bei den jÃ¼ngeren Embryonen) oder con-
cav (bei den Ã¤lteren); ferner wird sie an verschiedenen Punkten von der
Axe der Endphalanx getroffen, weil diese nicht in jedem Falle durch ihre
Mitte gelegt werden konnte, so dass dadurch die Construction dieses Winkels
mehr oder weniger Schwierigkeiten darbot. Trotz des Mangels der voll-
kommenen GleichmÃ¤ssigkeit lÃ¤sst sich aber dennoch mit Sicherheit aus den
Zahlen das Gesetz ableiten, dass mit zunehmendem Alter des Embryo die
dorsale Einsenkung sich mebr und mehr von dem proximalen Ende
der Nagelphalanx entfernt, und dass dies in hÃ¶herem Grade als an den
Fingern bei den Zehen zu beobachten ist. Die hÃ¶chsten Werthe finden sich
in diesen neun FÃ¤llen sechs Mal fÃ¼r die dritte Zehe, bez. den Mittelfinger
nutirt; bei dem Embryo n zeigt der vierte Finger eine hÃ¶here Zahl als
der dritte und bei dem Embryo V ist auf der zweiten Zehe und dem Zeige-
finger die proximalste Lagerung der dorsalen Einsenkung angegeben. DÃ¼rfte
es danach nicht gestattet sein, mit voller Gewissheit anzunehmen, dass bei
der dritten Zehe bez. dem Mittelfinger der primÃ¤re Nagelgrund am weitesten
gegen die Basis der Endphalanx sich hinzieht, so ist doch unzweifelhaft,
dass erste und zweite Zehe und erster und fÃ¼nfter Finger eine weiter distal-
wÃ¤rts vorgerÃ¼ckte Lage der NÃ¤gel besitzen als die zwischen ihnen liegenden
Zehen und Finger.
Wenn mir so der Nachweis gelungen ist, dass bei menschlichen Em-
bryonen der primÃ¤re Nagelgrund aus einer endstÃ¤ndigen Lagerung in eine
rein dorsale Ã¼bergeht, so erÃ¼brigt, nach einer ErklÃ¤rung hierfÃ¼r zu suchen,
In einer frÃ¼heren Entwickelungsperiode, wie sie durch die Embryonen
I und n reprÃ¤sentirt wird, war die ObertiÃ¤chenbekleidung der Zehen und
Finger eine Ã¼berall gleichartige. In unverÃ¤nderter StÃ¤rke Ã¼berzog eine ein-
fach gebaute Epidermis diese Theile auf der ventralen und dorsalen Seite sowohl,
als an deren Ende, wo sich der primÃ¤re Nagelgrund gebildet hatte. Schon
bei dem Embryo IV, der nur um einige Wochen Ã¤lter als diese beiden war,
konnten wesentliche Differenzen zwischen den dorsalen und ventralen Partien
constatirt werden, die in der Hauptsache darin bestanden, dass in der Gegend
der ventralen Grenze des primÃ¤ren Nagelgrundes eine nicht unbetrÃ¤cht-
liche Verdickung der Stachelzellen hervorgetreten war, dass die Zellen in
diesem Bezirk wie durcheinander geschoben ersclÃ¼enen, dass endlich auf
dem sich regelmÃ¤ssig abgrenzenden Stratum corneum merkwÃ¼rdige Gebilde
angehÃ¤uft waren, die zu ihm in Beziehung standen. Das Ganze machte,
wie ich schon oben bemerkte, den Eindruck, als wenn auf die Zellen dieses
Abschnittes ein seitlicher Druck, durch den sie zusammengeschoben, auf-
gestaut wurden, ausgeÃ¼bt worden wÃ¤re. Bei dem Embryo V waren diese
Erscheinungen noch ausgeprÃ¤gter; hier fand sich aber auch noch eine
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weitere VerÃ¤nderung, die einiges Licht auf die hier sich abspielenden Vor-
gÃ¤nge zu werfen mir geeignet scheint. Die Haut hatte auf der volaren
Finger- und auf der plantaren Zehenreihe Papillen entwickelt, die auf der
dorsalen Seite und auf dem primÃ¤ren Nagelgrund fehlten. Ich mÃ¶chte an-
nehmen, dass Papillen dann entstehen, wenn das Wachsthum der Oberhaut ein
stÃ¤rkeres ist, als das der unter ihr liegenden Theile. Danach besÃ¤sse dann
die ventrale Finger- und Zehenhaut ein stÃ¤rkeres Verhalten als die dorsale.
In den zwischen beiden liegenden Theilen wÃ¼rden die UebergÃ¤nge in der
Starke des Wachsthums sich zeigen. Angenommen, die Nagelphalanx als
Axe wachse in der LÃ¤ngsrichtung der Finger weniger schnell als die
volare Haut, aber stÃ¤rker als die dorsale, so wird ein ursprÃ¼nglich in der
VerlÃ¤ngerung der Phalanxaxe gelegener Theil auf die volare FlÃ¤che hinÃ¼ber
rÃ¼cken mÃ¼ssen. Dass diese Annahme thatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnissen entspricht,
liess sich mit Leichtigkeit nachweisen. Schon ein Blick auf die Abbildungen
lehrt, dass die VergrÃ¶ÃŸerung des primÃ¤ren Nagelgrundes von der ersten
Anlage bis zu dem Stadium, das dem definitiven Ã¤hnlich wird, relativ ge-
ringer ist, als die anderer Theile, z. B. der Endphalangen. Die LÃ¤ngsaxen
der letzteren kÃ¶nnen mit Bestimmtheit gemessen werden. Die Ausdehnung
des primÃ¤ren Nagelgrundes ist auf dem Medianschnitt ebenfalls bis zu einem
gewissen Grade von Richtigkeit zu bestimmen, entweder durch Berechnung
aus der LÃ¤nge der Sehne, welche ventrale und dorsale Cutisentwickelung
verbindet, und aus der HÃ¶he des Bogens, oder durch directe Abmessung
mit einem Faden. Die letzte einfachere und wegen der unregelmÃ¤ssigen
Gestalt des Bogens nicht ungenauere Methode brachte ich zur Anwendung.
Wie sich das VerhÃ¤ltniss von den LÃ¤ngen des primÃ¤ren Nagelgrundes und
der Endphalanx wÃ¤hrend der Entwickelung umgestaltete, stelle ich in der
folgenden Tabelle dar. Es ist Ã¼berall die LÃ¤nge des primÃ¤ren Nagelgrundes
gleich 1 gesetzt und nur die fÃ¼r die Phalanx gerechneten Werthe sind in
die Rubriken eingetragen.
Embryo I.
Embryo II. Embryo III.
Embryo IV. Embryo V.
5. Zehe
4- â€ž
3. â€ž
2. â€ž
1. â€ž
0-37
0-32
0-40
0-41
0-43
0-56
0-56
0-57
0-67
0-86
0-97
0-41
0-41
0.53
0-73 0-75
0-66 0-77
0- 78 1.00
1- 22 1-38
5. Finger

0.52
0-57
0-67
0-53
0-56
0-62
0-62
0-65
0-63
0-76
0-76
0-92
0-79
0-83
0- 92
1- 01
1-27
0- 92
1- 00
1-06
1-12
1-73
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Es kommt vielleicht auf Rechnung der ziemlich ungenauen Methode,
dass in den verticalen Reihen die Zahlen nicht mit gleicher RegelmÃ¤ssigkeit
von oben nach unten hin anwachsen, wie es in den oben mitgetheilten
Tabellen der Fall war. Dennoch aber ist wohl mit Sicherheit anzunehmen,
dass von der kleinen zur grossen Zehe und vom kleineu Finger zum Daumen
hin die VerhÃ¤ltnisszahlen sich vergrÃ¶ssern, d. h. die Nagelphalangeu relativ
lÃ¤nger werden.
Die horizontalen Rubriken ergeben fÃ¼r jede einzelne Zehe und fÃ¼r jeden
Finger mit vollkommener GesetzmÃ¤ssigkeit das relativ stÃ¤rkere Wachsthum
der Endphalanx. In Zahlen ausgedrÃ¼ckt wÃ¤chst diese in der von mir be-
obachteten Entwickelungsperiode (9.â€”18. Woche) zwei bis drei Mal so stark
als der primÃ¤re Nagelgrund.
Das LÃ¤ngenverhÃ¤ltniss von dem primÃ¤ren Nagelgrund und der Zehen-
beere fand ich
Danach wÃ¤chst also der ventrale Hautbezirk im VerhÃ¤ltniss zu dem
dorsalen noch stÃ¤rker, als das bei der Endphalanx der Fall war.
Durch diese Beobachtungen ist erwiesen, dass die ventrale FlÃ¤che der
Finger und Zehen stÃ¤rker wÃ¤chst als die Endphalanx und diese wiederum
als die dorsalen Partien. Dadurch wird es, wie ich vorhin anfÃ¼hrte, not-
h-
wendig, dass der anfangs endstÃ¤ndig sitzende primÃ¤re Nagelgrund auf die
DorsalflÃ¤che gelangt. Hier bleibt er nun definitiv und als nÃ¤chstes Resultat
des stÃ¤rkeren Wachsthums auf der ventralen Seite, sehen wir die Bildung
der Papillen. Das Anstauen des Stratum corneum in der Gegend der ven-
tralen Epidermiseinsenkung erklÃ¤rt sich leicht, wenn man bedenkt, dass gerade
an dieser Stelle der Druck von Seiten der auf der dorsalen und ventralen
FlÃ¤che distalwÃ¤rts wachsenden Haut sich hauptsÃ¤chlich Ã¤ussern muss; der
primÃ¤re Nagelgrund, meist eudstÃ¤ndig gelegen, ist der Ort wo der Druck,
von der ventralen und dorsalen FlÃ¤che ausgeÃ¼bt, sich ausgleichen muss.
Gleichzeitig mit den Herumwaudern wird auch ein ZurÃ¼ckbleiben im Wachs-
thum sich als Folge der ungleichartigen WachsthumsverhÃ¤ltnisse an dem
primÃ¤ren Nagelgrund zeigen. Dass die dorsalen Hautabschmtte stÃ¤rker als
der primÃ¤re Nagelgrund wachsen, wird, wenn ich es auch nicht durch
Zahlen belegen kann, durch die Lage der dorsalen Einsenkung bewiesen.
Diese, anfangs ein flaches GrÃ¼bchen darstellend, erstreckt sich bei Embrvo IV
und V als fingerfÃ¶rmiger Fortsatz schrÃ¤g in proximaler Richtung gegen die
bei dem Embryo I
bei dem Embryo H
bei dem Embrxo III
bei dem Embryo IV
bei dem Embryo V
1:0-58
1:0-81
1:1.14
1:1-34
1:1-77
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Basis der Nagelphalanx hin. Es mÃ¼sste diese Bucht ihr Ende schrÃ¤g
distalwÃ¤rts wenden, wenn die dorsale Haut nicht auch gegen den primÃ¤ren
Nagelgrund auswÃ¼chse. WÃ¤hrend die weichen Zellen der Oberhaut theils
durch Vertiefung der dorsalen Einbuchtung, theils durch Vermehrung der
Zelllagen in der Gegend der ventralen dem von beiden Seiten einwirkenden
Druck antworten, hÃ¤ufen sich die starren Bestandtheile des Stratum corneum
hier besonders mÃ¤chtig an. Man gewinnt durchaus den Eindruck, dass sie
mechanisch zusammengeschoben wurden. Unna fasst diese Hornschicht als
Eponychium, den Rest eines embryonalen Hornkleides auf, der sonst Ã¼berall
geschwunden ist. Es lÃ¤sst sich nun aber zeigen, dass diese dicken Horn-
decken continuirUch in das Stratum corneum der angrenzenden Partien
Ã¼bergehen und dass in frÃ¼heren Stadien dieser Dickenunterschied zwischen
der Hornschicht des primÃ¤ren Nagelgrundes und der Ã¼brigen Finger- bez.
Zehenhaut nicht existirt.
Durch diese Untersuchung ist der Nachweis gefÃ¼hrt, dass die von dem
Nervi digitales volares und plantares versorgten Abschnitte auf der dorsalen
Finger- und ZehenoberflÃ¤che eine LageverÃ¤nderung von der volaren bez.
plantaren FlÃ¤che her durchgemacht haben. Einmal ergaben dies mit Sicher-
heit die vergleichend anatomischen Beobachtungen, von den Amphibien
aufwÃ¤rts angestellt, zweitens wurde es fÃ¼r den Menschen speciell durch die
Entwickelungsgeschichte erwiesen.
FÃ¼r die Anregung zu dieser Arbeit und vielfache UnterstÃ¼tzung schulde
ich Hrn. Professor Schwalbe grossen Dank.
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ErklÃ¤rung der Abbildungen.
Fig. 1. Medianschnitt durch die Zehe von Proteus anguineus (Zeiss. Syst. a.
(>cul. II. TubuslÃ¤nge von 260 mm), mit der Camera lucida entworfen.
Fig. 2. Medianschnitt durch die Zehe von Salamaudra maculosa (Zeiss. Syst. a.
Ocul. II. TubuslÃ¤nge von 260 mm), mit der Camera lucida gezeichnet.
Fig. 3. Medianschnitt durch eine Zehe von Rana temporaria (Zeiss. Syst . a.
Ocul. II, TubuslÃ¤nge von 260 mm), mit der Camera lucida gezeichnet
.
Fig. 4. Medianschnitt durch eine Zehe von Alligator lucius in natÃ¼rlicher GrÃ¶sse.
Fig. 5. Medianschnitt durch die Zehe von Haliacus carbo in natÃ¼rlicher GrÃ¶sse.
Fig. 6. Medianschnitt durch die Zehe von Echidna hystrix in natÃ¼rlicher GrÃ¶sse.
Fig. 7. Medianschnitt durch die Zehe eines jugendlichen Exemplars von Ma-
cropus giganteus in natÃ¼rlicher GrÃ¶sse.
Fig. 8. Medianschnitt durch die Zehe eines jungen Wildschweins in natÃ¼rlicher
GrÃ¶sse.
Fig. 9. Medianschnitt durch die Zehe eines Kaninchens in natÃ¼rlicher GrÃ¶sse.
Fig. 10. Medianschnitt durch die grosse Zehe eines Macacus cynomolgus in natÃ¼r-
licher GrÃ¶sse.
Fig. 11. Medianschnitt durch die Mittelzohc desselben Macacus cynomolgus in
natÃ¼rlicher GrÃ¶sse.
Fig. 12. Medianschnitt durch das letzte Glied des menschlichen Ringiingers in
natÃ¼rlicher GrÃ¶sse.
Die Figg. 13â€”82 sind sÃ¤mmtlich bei SOfacher VergrÃ¶sserung (Leitz, Obj. 3.
Ocul. 0 bei 160TubuslÃ¤nge) mit der Camera lucida gezeichnete Medianschnitte durch:
Fig. 13, die vierte rechte Zehe eines 9â€”10 wÃ¶chentlichen menschlichen Embryo
Fig. 14, die vierte linke Zehe eines 11 â€”12 wÃ¶chentlichen menschlichen Embryo.
Fig. 15, die vierte rechte Zehe eines 13â€”14 wÃ¶chentlichen menschlichen Embryo.
Fig. 16, die vierte rechte Zehe eines 15â€”16 wÃ¶chentlichen menschlichen Embryo.
Fig. 17, die vierte rechte Zehe eines 17â€”18 wÃ¶chentlichen menschlichen Embryo.
Fig. 18, den vierten linken Finger eines 3-1 cm langen Rattenembryo.
Fig. 19, den vierten linken Finger eines 11â€”12 wÃ¶chentlichen menschlichen Embryo.
Fig. 20, den vierten rechten Finger eines 13â€”14wÃ¶chentlichen menschlichen
Embryo.
Fig. 21, den vierten rechten Finger eines 15â€”16 wÃ¶chentlichen menschlichen
Embryo.
Fig. 22, den vierten linken Finger eines 17â€”18 wÃ¶chentlichen menseldichen
Kmbryo.
Figg. 23â€”27, die rechtsseitigen Zehen eines 13â€”14 wÃ¶chentlichen menschlichen
Embryo.
Figg. 28â€”32, die rechtsseitigen Finger eines 13â€”14 wÃ¶chentlichen menschlichen
Kmbryo.
Die Originalzeichnungcn des Hrn. Verfassers zu den Figg. 1â€”3, 13â€”16, 23â€”32
sind auf 3/6, zu den Figg. 17â€”22 auf die HÃ¤lfte verkleinert.



Ueber daÂ« VerhÃ¤ltnisÂ« der cerebrospinalen FaserbÃ¼ndel
zum sympathischen Grenzstrange.
Von
Dr. A. D. Ã–nodi,
I. Assistent am anatomischen Institute zu Budapest.
(Aus dem anatomischen Institute des Prof. G. v. MihÃ¤lkovics zu Budapest.)
(Hlern Taf. TU u. Till.)
Unsere Kenntnisse betreffend das Yerhliltniss der cerebrospinalen Fasern
zum sympathischen Nervensystem sind, wie wir gestehen mÃ¼ssen, sehr lÃ¼cken-
haft, und kOnnen wir in Anbetracht der Wichtigkeit dieses VerhÃ¤ltnisses
sowohl vom morphologischen als auch vom physiologischen und patho-
logischen Standpunkte aus nicht umhin, unserer Verwunderung Ausdruck
zu verleihen Ã¼ber jene GleichgÃ¼ltigkeit, welche diesbezÃ¼glich so lange unter
den Forschern herrschte.
Und in der That es ist auffallend, dass, wÃ¤hrend die morphologischen
Wissenschaften so ausserordentliche und bewundernswerthe Fortschritte
machten, zur AufklÃ¤rung der feineren VerhÃ¤ltnisse der Rami communi-
cantes des sympathischen Nervensystems seit fÃ¼nfzehn Jahren nichts
geschehen ist. Und ganz unerklÃ¤rlich ist diese Thatsache, wenn wir uns
jener zahlreichen physiologischen Versuche und pathologischen Beobach-
tungen erinnern, aus denen man hypothetisch auf gewisse Nervenbahnen
schloss, ohne dass die Aufmerksamkeit des Physiologen und Morphologen
auf deren anatomischen Nachweis hingelenkt w'orden wÃ¤re. Wenn wir die
neuesten LehrbÃ¼cher angesehener Autoren lesen, finden wir unter Anderen
in Schwalbe's1 Neurologie diesbezÃ¼glich folgendes: â€žUeber den Faserverlauf
1 Lehrbuch der Neurologie. 1881. S. 996.
Archiv f. A. u. Ph. 1884. Anat. Abthlg.
10
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im Grenzstrange und deren Ganglien sind unsere Kenntnisse sehr un-
genÃ¼gend", und die letzten literarischen Daten dieses Capitels bei Henle
sowohl als auch bei Schwalbe rÃ¼hren von KÃ¶lliker her. KÃ¶lliker1 selbst
aber spricht sich in seinem Handbuche aus dem Jahre 1867 Ã¼ber diesen
Gegenstand folgendermaassen aus: â€žAn ein topographisches Verfolgen der
verschiedenen Fasern im Grenzstrange mit Bezug auf den Ursprung der-
selben von bestimmten Rami communicantes und Ganglien und ihren Ab-
gang in bestimmte peripherische Zweige ist, wenn mehr als das schon mit-
getheilte gefordert wird, vorlÃ¤ufig noch gar nicht zu denken und bleibt
diese Aufgabe der Zukunft vorbehalten."
KÃ¶lliker selbst also findet seine Angaben fÃ¼r unzureichend, er be-
hÃ¤lt die LÃ¶sung der durch ihn aufgeworfenen Frage der Zukunft vor und
sie blieb bis heute ohne Antwort, ohne LÃ¶sung. Es fehlte mit einem Worte
die vollstÃ¤ndige Keimtniss der zwischen dem RÃ¼ckenmark und dem sym-
pathischen Nervensystem bestehenden anatomischen Verbindungen; wir
wissen nicht genau, wie die cerebrospinalen Fasern im sympathischen Nerven-
system mit dessen Ganglien und den mit diesen zusammenhÃ¤ngenden grauen
Rami communicantes in Verbindung stehen; wir wissen nicht, in wie langen
Bahnen diese cerebrospinalen Fasern im sympathischen Grenzstrang ver-
laufen, wo sie sich von ihm trennen, welcher ihr Bestimmungsort sei. Wir
wissen also nicht, ob ein gewisses NervenbÃ¼ndel, aus einer gewissen Region
des RÃ¼ckenmarkes hervorgegangen, im Zusammenhange mit den sym-
pathischen Ganglien steht oder nicht, indem es sich an einer bestimmten
Stelle des sympathischen Grenzstranges von diesem trennt, zu einem be-
stimmten Organ, zu einem Muskel oder zu einem bestimmten Hauttheil geht.
In einer meiner Abhandlungen 2 entwickelte ich, welch' untergeordnete
Stellung das sympathische Nervensystem sowohl in morphologischer als auch
physiologischer Beziehung dem cerebrospinalen Nervensystem gegenÃ¼ber
einnehme. Meine fortgesetzten embryologischen und anatomischen Unter-
suchungen ergaben das Bestehen systematischer morphologischer VerhÃ¤lt-
nisse, denen unbedingt ein tieferer Sinn innewohnen muss. Eine ganze
Reihe unentschiedener Fragen liegt vor uns, deren LÃ¶sung indessen der
experimentellen Physiologie und Pathologie, keineswegs aber der Morphologie
zusteht. Was die cerebrospinalen FaserbÃ¼udel der einzelnen Rami communi-
cantes betrifft, treten solche systematische VerhÃ¤ltnisse zu Tage, dass von
deren Tragweite nur nach mehrfach in jeder Richtung hin angestellten
Versuchen Ã¼berhaupt gesprochen werden kann. Die Schuld daran trifft
1 Handbuch der Gewehelehre des Menschen. 1867. S. 320.
2 Onodi, Az eyyÃ¼terz'Ã¼ idegrendszer alaktani megjelenestben. 1882. Orvosi
Hetilap.
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sowohl die experimentelle Physiologie als auch die Pathologie, welche diesen
so eminent wichtigen Gegenstand bis jetzt so stiefmÃ¼tterlich behandelt hat.
Auf Grund des Gesagten erlaube ich mir als Ausfluss meiner festen,
obwohl theoretischen Ueberzeugung die Frage zu stellen: haben jene aus
einzelnen physiologischen Versuchen abgeleiteten Folgerungen, welche sich
auf den Verlauf einzelner NervenbÃ¼ndel beziehen â€” haben jene patho-
logischen Versuche, wo man an der Haut aufgetretene VerÃ¤nderungen mit
dem nach oben und unten zerstÃ¶rt gefundenen RÃ¼ckenmark auf so leichte
und gefÃ¤llige Weise in causalen Zusammenhang brachte â€” einen absoluten
Werth? Im Bewusstsein unserer, wie oben erwÃ¤hnt, diesbezÃ¼glich noch
sehr ungenÃ¼genden Kenntnisse und jenes Umstandes, dass jenes weite Feld,
welches die Verbindungsbahnen der peripheren Organe mit den Centren in
sich schliesst, sowohl fÃ¼r physiologische Experimente als auch fÃ¼r die an
dem klinisch beobachtet gewesenen Todten angestellte Autopsie ein un-
berÃ¼hrtes Terrain geblieben ist â€” sehen wir in einem neu erschienenen
Buche mit nicht geringer Verwunderung einen Theil der peripherischen
pathologischen VerÃ¤nderungen in ein kÃ¼hnes einheitliches .System gefÃ¼gt.
Ohne noch mehr Beispiele anzufÃ¼hren oder mich mit den angefÃ¼hrten hier
eingehender zu befassen, sah ich mich dadurch bewogen, das VerhÃ¤ltniss der
cerebrospinalen Fasern zum sympathischen Nervensystem und deren Verlauf
zum Gegenstande eingehender Studien zu machen. Und wenn ich nun auch
nicht in der Lage bin, alle meinerseits gestellten Fragen vollstÃ¤ndig zu beant-
worten, so Ã¼berzeugten mich doch die bisherigen, mit HÃ¼lfe bisher noch nicht
angewendeter Methoden erreichten Resultate meiner Untersuchungen, dass
uns auf diesem Wege mit HÃ¼lfe physiologischer und pathologischer Unter-
suchungen ermÃ¶glicht sein werde, den genauen topographischen Verlauf und
die physiologische Bedeutung dieser cerebrospinalen Fasern aufzuklÃ¤ren. Es
will die VerÃ¶ffentlichung meiner bescheidenen Resultate sammt der Unter-
suchungsmethode das bezwecken, dass die Aufmerksamkeit hierzu Berufener
auf die PrÃ¼fung dieser VerhÃ¤ltnisse hauptsÃ¤chlich auf physiologischer und
pathologischer Grundlage gelenkt werde, damit diese Frage je eher end-
gÃ¼ltig gelÃ¶st werden kÃ¶nne.
Die UrsprungsbÃ¼ndel der vorderen und hinteren Spinalwurzeln be-
treffend begegnen wir trotz grÃ¼ndlicher Untersuchungen noch in mehreren
Punkten widersprechenden Anschauungen und einigen alleinstehenden noch
nicht constatirten Angaben. In Folgendem geben wir eine kurze Ueber-
sicht der auf die UrsprungsbÃ¼ndel der Spinalwurzeln bezÃ¼glichen Unter-
suchungsresultate.
Wenn wir die Angaben zusammenfassen, so sprechen sie im allgemeinen
dafÃ¼r, dass die vorderen RÃ¼ckenmarkswurzeln in die graue Substanz des
vorderen Horns eintreten, dort in drei Richtungen zu verfolgen sind: das
10*
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eine FaserbÃ¼ndel geht zur weissen Commissur und von dort in den Vorder-
strang der entgegengesetzten Seite, ein anderes FaserbÃ¼ndel strahlt in den
Vorderstrang derselben Seite aus, das dritte FaserbÃ¼ndel endlich geht in
die graue Substanz des Hinterhorns Ã¼ber. FÃ¼r einen Theil der vorderen
Wurzelfasern ist selbst auf morphologischer Basis der directe Zusammen-
hang mit Ganglienzellen des Vorderhorns nachgewiesen; aus dem lateralen
FaserbÃ¼ndel, welches die laterale Ganglienzellengruppe des Vorderhorns um-
fasst, biegen der Ã¼berwiegenden Mehrzahl der Forscher gemÃ¤ss directe
Wurzelfasern in den Seitenstraug Ã¼ber; es ist jedoch bis heute noch nicht
mit voller Gewissheit constatirt, ob diese thatsÃ¤chlich directe vordere Wurzel-
fasern seien oder aber aus der lateralen Ganglienzellengruppe herstammen.
Derjenige Theil des mittleren FaserbÃ¼ndels, welchen man in das Hiuterhom
verfolgen kann, verliert sich in dessen Substanz, sein weiteres Schicksal ist
unbekannt. Stilling1 nimmt eine directe Verbindung zwischen diesem
Faserzug und den hinteren Wurzelfaseru an, ebenso behauptet Schitfer-
decker 2 auf Grund seiner an Hunden in der Gegend der Ursprungsstelle
des ersten Sacralnerven durchgefÃ¼hrten Untersuchungen, dass er aus dem
Hinterstrang dicke FaserbÃ¼nde] ohne Vermittelung von Ganglienzellen in
die vorderen Wurzeln verfolgen konnte. Und wenn neben diesen Angaben
auch jene Beobachtung Gerlach's3 constatirt wÃ¼rde, dass nÃ¤mlich die
AxencylinderfortsÃ¤tze der solitÃ¤ren Ganglienzellen des Hinterhorus nach
vorne gerichtet zum Vorderhorn ziehen, so kÃ¶nnte man die in das Hinter-
horn ziehenden vorderen Wurzelfasern mit diesen in causalen morphologischen
Zusammenhang bringen. Ein Theil des medialen FaserbÃ¼ndels steht mit
der medialen Zellengruppe im Zusammenhange, das Verhiiltniss eines vor-
deren Theiles derselben betreffend stimmt die Mehrzahl der Forscher darin
Ã¼berein, dass sie zu aufsteigenden Fasern des entgegengesetzten Vorder-
strauges werden. Mit Sicherheit ist jedoch noch uicht entschieden, ob die
in der vorderen Commissur gefundenen directen Wurzelfasern nicht in der
Zellengruppe der entgegengesetzten Seite ihre Endigung linden.
Ein Theil des lateralen BÃ¼ndels der hinteren RÃ¼ckenmarkswurzelu
strahlt horizontal in die Substanz des Hinterhorns ein, einzelne Fasern
gehen zur hinteren Commissur, ein anderer Theil wendet sich theils nach
auf, theils mehr nach abwÃ¤rts und geht ebenfalls horizontal in die graue
Substanz des Hinterhorns Ã¼ber. Das mediale BÃ¼ndel der hinteren Wurzeln
wird erst ein Bestandtheil des Hinterstranges, steigt mit lÃ¤ngerem oder
kÃ¼rzeren Verlaufe nach aufwÃ¤rts und strahlt dann au der Basis des Hiuter-
1 Eckhardt, Physiologie des RÃ¼ckenmarks. Hermann's Handbuch der Physio-
logie. 1*79. S. 7.
- Henlc, a. a. O. 1879. S. 82.
3 Schwalbe, a. a. O. S. 558.
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horns in dessen Substanz ein. Es ist bis heute noch nicht entschieden, ob
nicht ein Theil dieser Fasern bis zum Gehirn aufsteigt . In der grauen
Substanz geht ein Theil der Fasern zur vorderen lateralen Zellengruppe,
ein anderer tritt in die vordere Cummissur; die Clarke'sche SÃ¤ule fÃ¤llt
ebenfalls in das Gebiet der Einstrahlung.
Die hier in KÃ¼rze angegebenen morphologischen Thatsachen geben
keinesfalls vollkommen befriedigende Resultate. Als UrsprungsstÃ¤tten der
RÃ¼ckenmarkswurzeln sind, jeden Zweifel ausschliessend, die grossen Ganglien-
zellen des Vorderhorns nachgewiesen, die Axencylinder der Clarke'schen
SÃ¤ule konnte man bis in den Seitenstrang, die der solitÃ¤ren Zellen nach
vorn zu verfolgen; der directe Zusammenhang ist jedoch nicht nachgewiesen,
endlich kann man auch die laterale Zellengruppe des Vurderhorns nicht in
directen Zusammenhang mit den Wurzelfasern bringen. Die in Folge
Durchschneidung einzelner Nerven gemischter Natur eingetretene Degeneration
dieser Zellengruppe lÃ¤sst auf dessen Charakter keinesfalls einen Schluss
ziehen. Wie die Vergleichung der in einzelnen RÃ¼ckenmarksquerschnitten
aus verschiedenen Gegenden und in den vorderen und hinteren Wurzeln
gefundene Anzahl von Nerven einerseits dafÃ¼r spricht, dass einzelne StrÃ¤nge
im Gehirn ihre Endigung finden, so ist es andererseits auch klar, dass die
in der grauen Substanz befindlichen Ganglienzellengruppen Ursprungscentren
bilden, mit denen der Zusammenhang theils direct theils indirect durch
das Gerlach'sche Netz geschieht. Aus dem Gesagten, wie auch aus an-
deren vergleichend-anatomischen und experimentellen Thatsachen ist er-
sichtlich, dass unsere Kenntnisse Ã¼ber die UrsprungsstÃ¤tten und den topo-
graphischen Verlauf der die einzelnen Wurzeln zusammensetzenden Fasern
in den weiten Grenzen der Allgemeinheit sich bewegen; um deren exaete
Erweiterung zu erreichen genÃ¼gt nicht die anatomische Untersuchung allein,
die experimentell-physiologischen und pathologischen Untersuchungen mÃ¼ssen
mit ihr Hand in Hand gehen. Nach diesem kurzen Ueberblick Ã¼ber die
intramedullÃ¤ren VerhÃ¤ltnisse der RÃ¼ckenmarkswurzeln will ich nunmehr
das VerhÃ¤ltniss der RÃ¼ckenmarkswurzeln untereinander und zum sym-
pathischen Grenzstrange besprechen.
Unter meinen Untersuchungsmethoden ergab die meisten Resultate die
Verdauungsmethode mittels salzsauren Pepsins. Dieses gewann ich auf die
bekannte Weise durch Extrahiren von ganz frischen Hunde- oder Pferde-
magen mit 2 procentiger SalzsÃ¤ure. Die an eben getÃ¶dteten oder eine Stunde
zuvor gefallenen Thieren auspraeparirten Nerventheile setzte ich nun in
einen BrÃ¼tkasten bei 38Â° WÃ¤rme wÃ¤hrend 21/2 bis 3 Stunden der Verdauung
aus. Das Bindegewebe der verdauten Nerventheile lockerte sich hierdurch
zu einer leimartigen braunen Substanz auf, die ich mit Nadeln und Pin-
cetten auf die leichteste Weise vou den vollkommen unversehrt gebliebenen
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NervenstrÃ¤ngen entfernen konnte. Auch ohne Praeparation konnte ich die
auf dem gelblichgrauen Grunde besonders auffallenden, weissen Nerven-
strÃ¤nge sehr bequem studiren.
Mein zweites Verfahren war folgendes: Das frische Material fÃ¤rbte ich
in verdÃ¼nnter (1/B procentiger) TJeberosmiumsÃ¤ure, dann legte ich dasselbe
auf kurze Zeit einmal in concentrirtes unterchlorigsaures Natron, ein an-
deresmal wieder in die VerdauungsflÃ¼ssigkeit.
Bei allen diesen Verfahrungsweisen musste ich mich zu meinem Be-
dauern davon Ã¼berzeugen, dass das aus Menschenleichen gewonnene Material
unbrauchbar sei, wohl deshalb, weil die mir zur VerfÃ¼gung gestandenen
Leichen schon zwei bis drei Tage alt waren. Die besten Dienste leistete
mir der Sympathicus des Pferdes, den ich schon eine Stunde nach dem
Sterben des Thieres erhalten konnte, und dessen stÃ¤rkere NervenstrÃ¤nge zur
Absonderung und Verfolgung auf lÃ¤ngerer Bahn geeigneter sind.
Es ist bekannt, dass die vorderen und hinteren Spinalwurzeln etwas
Ã¼ber dem distalen Ende des mit letzterem zusammenhÃ¤ngenden Interverte-
bralganglions ihre Fasern austauschen und die gemischten Charakter be-
sitzenden vorderen oder ventralen und hinteren oder dorsalen NervenÃ¤ste
bilden. In den LehrbÃ¼chern wird dieser Ort des Austausches als Stamm
des Spinalnerven bezeichnet und die Vermischung der Fasern wird als voll-
stÃ¤ndig beschrieben. Nach meinen einschlÃ¤gigen, theilweise schon in einer
frÃ¼heren vorlÃ¤ufigen Mittheilung 1 verÃ¶ffentlichten Untersuchungen geschieht
die Vereinigung der vorderen und hinteren Wurzelfasern auf zweierlei Art:
entweder oberflÃ¤chlich, indem manchmal drei bis vier BÃ¼ndel von den vor-
deren Wurzeln, die aus dem Ganglion intervertebrale austretenden Aeste
Ã¼berbrÃ¼ckend, sich dem hinteren Aste des Spinalnerven anschliessen, oder
aber es treten vordere Wurzelfasern tief im Nervenstamme mit den sowohl
zum vorderen als auch zum hinteren Aste ziehenden hinteren Wurzelfasern
in Verbindung. Manchmal fungirt ein aus dem Ganglion austretender
Nervenzweig als gemeinsamer Stamm, von dessen Zweigen der eine dem
vorderen Aste zueilt, wo er alsbald mit vorderen Wurzelfasern sich ver-
bindet, der zweite hingegen zur Bildung des hinteren Astes beitrÃ¤gt. Auf
dem kleinen FlÃ¤chenraume unter dem distalen Theile des Ganglion inter-
vertebrale sowohl, als an der Vereinigungsstelle der vorderen und hinteren
Wurzelfasern habe ich FaserbÃ¼ndel gesehen, welche unter dem distalen Theile
des Ganglion auf einer ungefÃ¤hr 1 Com grossen FlÃ¤che, sowohl von Seiten der
vorderen als der hinteren Wurzeln, ohne Verbindung in den entsprechen-
1 Ã–nodi, A gerinczagyi ro.itk'6tegek viszonya az egyÃ¼Ub'zu hatÃ¤rkÃ¶teghez Orvosi
Hetilap. 1883. â€” Ueber das VerhÃ¤ltniss der spinalen FaserbÃ¼mlel zu dem Grenz-
strange des Sympathicus. Centralblatt fÃ¼r die medicinisehen Wissenschaften. 1883.
Nr. 7 und 35.
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den vorderen oder hinteren Ast des Spinalnerven Ã¼bergehen. Die Existenz
dieser morphologischen VerhÃ¤ltnisse wird nirgends erwÃ¤hnt, obwohl wir dies
VerhÃ¤ltniss schon bei einem frÃ¼heren Beobachter notirt finden. Wutzer 1
behauptet nÃ¤mlich auf Grund seiner makroskopischen Untersuchungen, dass
an der Ã¤usseren Seite beider Wurzeln eine bestimmte Anzahl selbstÃ¤ndiger
FaserbÃ¼ndel hinzieht, ohne sich mit anderen zu vereinigen. An Querschnitt-
serien von Embryonen Ã¼berzeugte ich mich auch von dieser Thatsache;
an den Querschnitten eines 52 mm langen menschlichen Foetus konnte ich
dies gut beobachten (Fig. 1). Der Faseraustausch erfolgte hier an der Be-
rÃ¼hrungsstelle der beiden Wurzeln, wÃ¤hrend an deren Seite eine bestimmte
Anzahl von Fasern als selbstÃ¤ndiges BÃ¼ndel bis zu einem bestimmten
Punkte zu verfolgen war. Ebenfalls gut konnte man dies an den mit den
Wurzeln und der OberflÃ¤che des Intervertebralganglion parallel gefÃ¼hrten
Schnittserien eines drei Wochen alten Neugeborenen sehen. In Bezug auf
das weitere Schicksal dieser Fasern stehen wir zwei MÃ¶glichkeiten gegen-
Ã¼ber; entweder sie gelangen ohne Faseraustausch an ihren Bestimmungs-
ort, oder sie vermischen sich an einem entfernter liegenden Orte. Wenn
wir jene vergleichend-anatomischen Daten in Betracht ziehen, welche Freud2
Ã¼ber den Petromyzon geliefert hat, nach denen im Schwanztheile des Petro-
myzon sowohl die vorderen als die hinteren Aeste gÃ¤nzlich abgesondert zu
ihren entsprechenden Theilen gelangen, so verleiht dies jenem obenerwÃ¤hnten
morphologischen VerhÃ¤ltnisse eine gewisse Wahrscheinlichkeit in dem Sinne,
dass wir in ihm die Reste des bei den niedereren Wirbelthierarten vor-
kommenden morphologischen VerhÃ¤ltnisses erkennen kÃ¶nnen. Die Frage
der zwischen den Spinalwurzeln und dem sympathischen Nervensystem be-
stehenden Verbindungen bildete in der ersten HÃ¤lfte dieses Jahrhunderts
in grossem Maasse den Gegenstand der Discussion. Als Scarpa3 im
Jahre 1831 seine alte Ansicht, dass der Bamus communicans aus beiden
Wurzeln entstamme, dahin modificirte dass er den Ramus communicans
ausschliesslich aus den hinteren Wurzeln ableitete, wurde eine ganze Reihe
von Gegenmeinungen laut, unter welche einzelne in ziemlich schonungs-
loser Weise den sonst verdientesten Anatomen angriffen. Retzius* behauptet
1 Ã¼eber den Zusammenhang der sympathischen Nerven mit den Spinalnerven.
Archiv fÃ¼r Anatomie, Physiologie u. s.w. von J. MÃ¼ller. 1834. S. 305.
2 Ueber Spinalganglien und RÃ¼ckenmark des Petromyzon. Sitzungsberichte der
mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe der k. Akademie. Wien 1879. Bd. LXXVIII.
HI. Abth. S. 153.
3 J. MÃ¼ller, Handbuch der Physiologie des Menschen. 1834. Bd. I. Abth. 2.
S. 650.
* Ueber den Zusammenhang der Pars thoracica nervi sympathici mit den Wurzeln
der Spinalnerven. Archiv fÃ¼r Anatomie, Physiologie u. s.w. von J. F. Meckel. 1832.
S. 260.
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auf Grand seiner an Pferden angestellten Untersuchungen, dass sowohl
die vorderen als auch die hinteren Wurzeln mit dem sympathischen Nerven-
system in Zusammenhang stehen. Mayer1 wies beim Menschen und beim
Kalbe nicht nur den Zusammenhang des Sympathicus mit beiden Wurzeln
nach, er verfolgte auch einzelne FÃ¤den bis in das RÃ¼ckenmark. Wutzer2
sagt, dass sich die FaserbÃ¼ndel an der UrsprungsstÃ¤tte des Ramus com-
municans derart vermischen, dass es unmÃ¶glich ist fÃ¼r den grÃ¶ssten Theil
der denselben bildenden Fasern zu bestimmen, ob sie den vorderen oder
besser den hinteren Wurzeln angehÃ¶ren. Jene frÃ¼her erwÃ¤hnten Fasern,
welche an der lateralen Seite der Wurzeln verlaufen, nehmen, seiner Meinung
nach, ebenfalls an der Eildung der Rami communicantes Theil. Nach
Volkmann3 geschieht die Verbindung mit den vorderen Aesten der Spinal-
nerven unmittelbar unter dem Ganglion. Nach ihm und Bidder1 gehen
beim Frosche die Fasern der Rami communioantes grÃ¶sstentheils zum peri-
pherischen Ende des Spinalnerven. KÃ¶lliker5 hingegen hÃ¤lt seinerseits
seine Meinung aufrecht, dass der grÃ¶ssere Theil der Fasern der Rami com-
municantes centripetal verlaufe. Wir erwÃ¤hnen noch kurz, dass die Autoren
zwischen sympathischem Nervensystem und vorderen und hinteren Spinal-
wurzeln einen directen Zusammenhang annehmen.
Meine Untersuchungen, die ich mittelst meiner oben beschriebenen
Methode an Pferden durchfÃ¼hrte, Ã¼berzeugten mich davon, dass die Rami
communieantes nur mit den vorderen Wurzeln in Zusammenhang zu bringen
seien. Wenn wir die weissen und grauen Rami communieantes gegen das
RÃ¼ckenmark zu verfolgen, gelangen wir vor dem vorderen Aste des Spinal-
nerven zu deren Vereinigungsstelle, vor der Vereinigung giebt der graue
Ramus communicans ein bis zwei Aeste ab, wÃ¤hrend nach der Vereinigung
ein Zweig sich mit dem peripheren Theile des vorderen Astes verbindet;
der grÃ¶ssere Theil hÃ¤ngt mittels drei bis vier Aesten mit den vor dem
distalen Theile des Intervertebralganglions gelegenen vorderen WurzelbÃ¼ndeln
zusammen. WÃ¤hrend es also gelingt einen Theil dieser Aeste in die vorderen
Wurzeln zu verfolgen, so ist andererseits der Verbindungsort des anderen
Theiles zugleich die Verbindungsstolle der vorderen und hinteren Wurzel-
fasern (Fig. 2), so dass die Verlaufsrichtung der Fasern Ã¤usserst verschieden
sein kann, auf anatomischem Wege jedoch nicht nachzuweisen ist. Oft ist
1 Archiv fÃ¼r Anatomie, Physiologie u. s. w. von J. MÃ¼ller. 1834. S. 306.
- Ueber den Zusammenhang des sympathischen Nerven mit den Suinaluerven.
Archiv fÃ¼r Anatomie, Physiologie u. s.w. von J.MÃ¼ller. 1834. S. 305.
3 Ueber die Faserung des RÃ¼ckenmarkes und des sympathischen Nerven in Rana
esculenta. Archiv fÃ¼r Anatomie, Physiologie u. s.w. von J.MÃ¼ller. 1834. S. 275.
* KÃ¶lliker, Gewebelehre. 1867. S. 326.
5 Ebenda.
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es unmÃ¶glich, die centripetal verlaufenden FaserbÃ¼ndel der Rami communi-
cantes ausschliesslich in vordere Wurzeln zu verfolgen (Fig. 3).
Auf diese Beobachtungen gestÃ¼tzt, muss ich obenerwÃ¤hnte auf das
Pferd sich beziehende Angabe von Retzius umsomehr in Zweifel ziehen, als
die beigegebeue Abbildnng, welche die VerhÃ¤ltnisse der nicht isolirten Faser-
bÃ¼ndel auch nicht klar wiedergiebt, nicht Ã¼berzeugend genug ist. Ich bin
Ã¼berhaupt zu der Ueberzeugung gelangt, dass beim Pferde auf makros-
kopischem Wege der directe Zusammenhang der Rami communicantes nur
mit den vorderen Wurzeln und dem peripheren Theile des vorderen Spinal-
astes nachzuweisen ist. Dies schliesst jedoch keineswegs die Existenz ander-
weitiger Verbindungen aus. Untersuchungen, die ich an Vogelembryonen
machte, Ã¼berzeugten mich, dass das durch die erwÃ¤hnte makroskopische Unter-
suchung gewonnene Resultat eigentlich nur ein modificirtes Bild liefert,
unter welchem schon in einem frÃ¼heren Stadium der Entwickelung pronon-
cirte morphologische VerhÃ¤ltnisse verborgen sind. Am besten lassen sich
diese Faserverbindungen in Gestalt feiner FÃ¤dchen an von acht bis neun
bis zehn Tage bebrÃ¼teten Vogelembryonen gewonnenen Querschnittserien
studiren. Der Ueberblick wird besonders durch jenes enge und nahe Ver-
hÃ¤ltniss erleichtert, welches zwischen Spinal- und Sympathicusganglion be-
steht, uud welches nur durch die Entwickelung des letzteren erklÃ¤rt wird;
bis ich jedoch nach Beendigung meiner diesbezÃ¼glichen Untersuchungen
auf diese VerhÃ¤ltnisse ausfÃ¼hrlicher zurÃ¼ckkommen werde, will ich hier
nur soviel bemerken, dass nach meinen bisherigen Beobachtungen das
sympathische Nervensystem resp. die sympathischen Ganglien
als AbkÃ¶mmlinge der Intervertebralganglien, also als ein vor-
geschobenes Gebilde des Nervensystems zu betrachten sind.
Der aufmerksame Beobachter solcher Querschnittseriell kann sich davon
Ã¼berzeugen, dass das Sympathicusganglion einerseits mit den vorderen
AVurzeln und dem ventralen spinalen Aste, andererseits mit dem Spinal-
ganglion und dem dorsalen Spinalaste in Verbindung steht. Fig. 4 ist
dem Querschnitte des Brusttheils eines neun Tage alten Huhnes entnom-
men und zeigt jenes nahe VerhÃ¤ltniss, welches zwischen Intervertebral-
und Sympathicusganglion besteht und welches die leichte Uebersicht des
Faserverlaufes ermÃ¶glicht. Die die beiden Ganglien bildenden zelligen
Elemente unterscheiden sich nur bezÃ¼glich ihrer GrÃ¶sse von einander. Be-
sonders klar zeigt die Abbildung den directen Zusammenhang der vorderen
Wurzelfasern mit dem Sympathicusganglion, ebenso dessen zum dorsalen
Aste ziehende FaserbÃ¼ndel. Ein Theil dieser Fasern verliert sich zwischen
Zellen, ein anderer ansehnlicherer Theil setzt sich in einen vom Sympathicus-
ganglion abgehenden peripherischen Ast fort. Nur ein kleiner Theil des
die beiden Ganglien verbindenden am distalen Ende des Intervertebral-
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ganglions gelegenen Faserzuges fiel in die Schnittebene; am deutlichsten
ist jedoch dieser Zusammenhang an dem folgenden in Fig. 5 abgebildeten
Schnitte dieser Serie zu sehen. His1 erwÃ¤hnt nur diese, sowie auch die viel
schwÃ¤chere Verbindung zwischen vorderen Wurzeln und dem Sympathicus-
ganglion. Die Verbindung zwischen dorsalem Ast und Sympathicusganglion
ist an Querschnittserien in verschiedener StÃ¤rke zu beobachten. Am aus-
druckvollsten zeigt dies Fig. 4, wo die beiden Ganglien sozusagen von den
vorderen Wurzeln getrennt werden. Dort, wo das Sympathicusganglion
schon mehr auf dem ventralen Nervenstamm gelegen ist, ist die Verbindung
in Gestalt einiger quer verlaufender BÃ¼ndel zu sehen, wie dies Fig. 6 zeigt
.
Dieselbe wie auch Fig. 4 u. 7 zeigen jenes FaserbÃ¼ndel, welches den ven-
tralen mit dem dorsalen Aste verbindet, und welche Fasern weder in die
vorderen noch in die hinteren Wurzeln verfolgt werden kÃ¶nnen.
Auf diese Beobachtungen gestÃ¼tzt, versuche ich die Deutung eines
eigenthÃ¼mlich gelegenen FaserbÃ¼ndels zu geben. Volk mann giebt iu
seinem bereits erwÃ¤hnten Werke2 folgendes an: â€žBei dem Maul wurfe treten
die Nn. thoracici als einfache StÃ¤mme aus den Spinalganglien, zerfallen
aber unmittelbar nach dem Austritt in den vorderen und hinteren Ast.
In dem offenen Winkel der Theilungsstelle fand ich schleifenfÃ¶rmige Fasern
in der Art angebracht, dass die Beugung in den Winkel zu liegen kam,
wÃ¤hrend die fortlaufenden Enden einerseits im vorderen Aste, andererseits
im hinteren Aste nach der Peripherie gerichtet waren." Volkmann leitet
diese Fasern aus dem Sympathicus ab, die dann auf diesem Wege aus
dem vorderen spinalen Aste in das Intervertebralganglion und den dorsalen
Nervenast gelangen. Er fÃ¼gt jedoch hinzu: â€žDie hier gegebene Deutung
wÃ¼rde gar keinen Zweifel Ã¼brig lassen, wenn nicht die Anfertigung eines
Praeparates, wie das abgebildete, Irrthum mÃ¶glich machte." Die Unter-
suchungsmethode lÃ¤sst nÃ¤mlich auch Zweifel aufkommen, insofern er das in zwei
HÃ¤lften getheilte Nervenpraeparat zwischen zwei Glasplatten presste. Diese
Zweifel wurden jedoch durch die von mehreren Seiten gemachte Beobachtung
behoben, dass solche schleifenfÃ¶rmige NervenbÃ¼ndel thatsÃ¤chlich bestehen.
Nach Arnold3 kommt auch beim Menschen zwischen vorderem und hinterem
Aste des Spinalnerven, dort wo der spinale Stamm sich gabelfÃ¶rmig theilt
ein nach aussen offenes Sc-hleifenbÃ¼ndel vor. Luschka4 erwÃ¤hnt ein
SchleifenbÃ¼ndel, welches vom Stamme des Nervus phrenicus bogenfÃ¶rmig
in den dorsalen Hautast des vierten Cervicalnerven sich hinÃ¼berbiegt.
1 Untersuchungen Ã¼ber die erste Anlage des Wirbelthierleibes. Die erste Ent-
Wickelung des HÃ¼hnchens im Ei. 1868. S. 170.
2 S. 291.
3 Henle, a. a. 0. S. 331.
1 Ebenda.
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Freud1 beobachtete auch beim Petromyzon dieses eigenthÃ¼mliche Faser-
system, welches vom dorsalen Aste in den vorderen oder von ihm Sym-
pathicus genannten Ast Ã¼bergeht, ohne mit den Wurzeln dieser BÃ¼ndel in
Zusammenhang zu treten. Dessenungeachtet schliesst er sich nur zurÃ¼ck-
haltend der Meinung Volkmann's an.
Meine obenerwÃ¤hnten auf das Huhn bezÃ¼glichen embryologischen Be-
obachtungen ergeben mit Sicherheit den Zusammenhang zwischen Sym-
pathicus- und Intervertebralganglion und dem dorsalem Spinalaste. Wie
wir gesehen erleidet dieses morphologische VerhÃ¤ltniss bei anderen ent-
wickelten Vertebraten eine Modifikation, indem die vorhin erwÃ¤hnten Ver-
bindungen direct nicht mehr nachzuweisen sind. Dass diese jedoch that-
sÃ¤chlich existiren, wird durch jene schon in einem frÃ¼hen Stadium der
Entwickelung des Huhnes ausdrucksvoll zu Tage tretenden Thatsachen und
durch jenes schleifenfÃ¶rmige BÃ¼ndel erwiesen.
Bei der Entscheidung der Bedeutung dieses SchleifenbÃ¼ndels wÃ¼rden
unsererseits jene an HÃ¼hnerembryonen gemachten Beobachtungen ent-
scheidend sein, welche einerseits die Verbindung des sympathischen Ganglions
mit dem Spinalganglion und hinteren Spinalaste, andererseits die Existenz
einer kleineren Anzahl von Fasern bestÃ¤tigen, welche an der BerÃ¼hrungs-
stelle der RÃ¼ckenmarksÃ¤ste bogenfÃ¶rmig hinÃ¼berziehen. Demnach wÃ¤re dies
SchleifenbÃ¼ndel der Ausdruck einer Verbindung des sympathischen Nerven-
systems mit dem hinteren Spinalaste, und dass dieses BÃ¼ndel in seiner
bekannten Gestalt in solchem Sinne zu deuten sei, ist aus dem Umstande
zu ersehen, dass das Sympathicusganglion an anderen entwickelten Thieren
entfernt vom Intervertebralganglion liegt, und dass die Rami communicantes
mit dem vorderen Spinalaste in Zusammenhang treten. Oben beschrieben
wir eine auf das Pferd bezÃ¼gliche Beobachtung, demgemÃ¤ss nur ein Theil
der Rami communicantes sich mit den vorderen Wurzeln verband, ein
anderer Theil mit einem Punkt (Vereinigungsstelle der vorderen und hinteren
Wurzelfasern) in Zusammenhang stand, von welchem sie sicher zum Inter-
vertebralganglion und hinteren spinalen Aste sich wandten.
Wenn wir demnach auf Grund des VorerwÃ¤hnten die Abstammung
des grÃ¶sseren Theiles dieses SchleifenbÃ¼ndels aus dem Ramus communi-
cans annehmen, sind wir bezÃ¼glich eines kleineren Theiles desselben der
Meinung, dass einzelne FaserbÃ¼ndel, grÃ¶sstentheils motorischen Charakters,
vom vorderen Spinalast in den hinteren hinÃ¼berbiegen. Diese Ansicht wird
wieder durch die Beobachtung am Huhne gestÃ¼tzt, nach welcher ausser
der regelmÃ¤ssig bestehenden Verbindung zwischen hinteren Spinalast und
Sympathicusganglion, noch ein aus wenig Fasern zusammengesetztes an
1 A. a. O. S. 117.
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der BerÃ¼hrungsstelle beider spinaler Aeste bogenfÃ¶rmig verlaufendes BÃ¼ndel
besteht. Hierher gehÃ¶rt auch jene Beobachtung, dass beim Pferde die
vorderen Wurzeln als motorische Elemente am Aufbau des hinteren Spinal-
astes unter dem distalen Ende des Intervertebralganglious in grossem Maasse
schwankend, bald mit mehr, bald mit wenigen FaserbÃ¼ndeln, oft mit ober-
flÃ¤chlichem Verlauf, Theil nehmen.
Magendie1 war der erste, der nach Reizung des peripherischen
Stumpfes der durchschnittenen vorderen Wurzel schmerzhafte Reaction be-
obachtete. Die Existenz dieser sog. sensibilite rekurrente wurde durch
Schiffs und Bernard's Untersuchungen bestÃ¤tigt. Ihre Untersuchungen
ergaben nÃ¤mlich, dass die erwÃ¤hnte Empfindlichkeit aufhÃ¶rt, wenn die
hintere Wurzel oder der distale Theil des spinalen Stammes dort, wo der
Faseraustausch bereits vor sich gegangen, durchschnitten wird. Die Er-
klÃ¤rung dieses PhÃ¤nomens suchte man in den aus den hinteren Wurzeln
hinÃ¼berbiegenden sensiblen Fasern; in dem Falle dagegen, wo nach Durch-
schneidung der hinteren Wurzel Reizung des peripherischen Stumpfes der
vorderen Wurzel wieder diese Erscheinung ergab, nahm man den Ursprung
der die Grundlage dieser Erscheinung bildenden sensiblen Fasern an einer
entfernteren Stelle an.
Wenn wir diese Versuche und die bisher entwickelten anatomischen
VerhÃ¤ltnisse in Betracht ziehen, kÃ¶nnen wir die Behauptung aufstellen, dass
die die Grundlage der sensibilite rekurrente bildenden sensiblen Fasern
durch den spinalen Stamm in die vorderen Wurzeln gelangen. Wenn
wir jedoch nach dem Ursprunge dieser Fasern fragen, so kÃ¶nnen wir hierauf
nicht mehr mit solcher Bestimmtheit antworten. Es ist dies deshalb nicht
mÃ¶glich, weil, wie ich weiter unten ausfÃ¼hrlicher darauf zurÃ¼ckzukommen
Gelegenheit haben werde, die Rami communicantes in den Grenzstraug des
sympathischen Nervensystems eintretend, mit dessen Elementen sowie auch
mit den benachbarten Rami communicantes in Zusammenhang treten-
Die Fasern der Rami communicantes gelangen im Grenzstrange in einem
bestimmten System, mit jedoch grÃ¶sstenteils unbekanntem Verlauf an
ihren Bestimmungsort, als peripherische Aeste enthalten sie Fasern des
sympathischen Nervensystems und aus verschiedenen Gegenden des RÃ¼cken-
markes entspringende cerebrospinale Elemente. Auf jenem kleinen Terrain,
wo ein Theil der Rami communicantes mit den vorderen Wurzeln, ein
anderer Theil mit dem Intervertobralganglion und dem hinteren Spiualaste
zusammenhÃ¤ngt, wo die Fasern der vorderen und hinteren Wurzeln sich
kreuzen, kann der Faserverlauf ausserordentlich verschieden sein, und kÃ¶nnen
1 Sigmund Mayer, Specielle Nerven physiologie. Hcrmaun's Handbuch der
Physiologie. 18"9. Bd. II. Th. I. S. 293. â€” Henle, a.a.O. S. 457â€”458.
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in der Frage der Abstammung derjenigen Fasern, auf welchen die vor-
erwÃ¤hnte Erscheinung beruht, nur ganze Reihen diesbezÃ¼glich angestellter
physiologischer Controlversuche von entscheidendem Einflusse sein.
Wie ich schon in der Einleitung betont habe, sind unsere Kenntnisse
betreffe des VerhÃ¤ltnisses zwischen den cerebrospinalen FaserbÃ¼ndeln und
dem Grenzstrange des sympathischen Nervensystems sehr lÃ¼ckenhaft.
Valentin1 stellte auf physiologische Experimente. gestÃ¼tzt seine von ihm
â€žlex progressus" genannte Regel auf, gemÃ¤ss welcher von hÃ¶her gelegenen
Nerven entspringende Fasern im sympathischen Grenzstrang durch zwei
bis drei oder mehrere Ganglien ziehend, in tiefer entspringende peripherische
Aeste sich fortsetzen. Seiner Anschauung gemÃ¤ss ziehen also die Fasern
der Rami communicantes im Grenzstrange abwÃ¤rts oder in distaler Richtung.
Diese Regel wurde jedoch durch die Resultate physiologischer Experimente
und anatomischer Untersuchungen als haltlos dargestellt. Volkmann
stellte in seiner oben citirten Arbeit in Bezug auf den Frosch fest, dass
die Fasern der Rami communicantes im Grenzstrange sowohl in proximaler
als auch in distaler Richtung verlaufen. Das Bestehen dieses morpho-
logischen VerhÃ¤ltnisses bestÃ¤tigte spÃ¤ter KÃ¶lliker bei den Mammalien.
Unsere diesbezÃ¼glichen Kenntnisse zusammengefasst, kÃ¶nnen wir folgen-
des sagen: die Fasern der Rami communicantes gehen im sympathischen
Grenzstrang nach aufwÃ¤rts und nach abwÃ¤rts. Es stehe hier eine dem
neuesten Lehrbuche Schwalbe's2 entnommene diesbezÃ¼gliche Bemerkung:
â€žEine GesetzmÃ¤ssigkeit in der Anordnung dieser auf und absteigenden
FaserzÃ¼ge ist noch nicht erkannt."
Meine auf das Pferd bezÃ¼glichen, mit meiner obenerwÃ¤hnten Methode
durchgefÃ¼hrten Untersuchungen fÃ¼hrten zur AufklÃ¤rung des Bestehens
eines bestimmten Systems. Im Ganzen und in den Details der unter-
suchten Rami communicantes erkennen wir solche systematische morpho-
logische Thatsachen, denen, unserer festen Ueberzeugung nach, ein tieferer
Grund innewohnen muss.
Die aus dem RÃ¼ckenmarke kommenden und durch Vermitteluug der
weissen Rami communicantes in den sympathischen Grenzstrang gelangen-
den cerebrospinalen Fasern theilen sich in zwei, an GrÃ¶sse sehr verschiedene
Theile, deren Verlaufsrichtung an diversen Theilen des Grenzstranges ver-
schieden ist. Vom sechsten bis siebenten sympathischen Brustganglion
angefangen steigt der grÃ¶sste Theil der Fasern der weissen Rami communi-
cantes im Grenzstrange aufwÃ¤rts und nur ein kleiner Theil abwÃ¤rts. Dieses
VerhÃ¤ltniss besteht fÃ¼r die sechs bis sieben weissen Rami communicantes.
1 Henle, a. a. O. S. 549.
2 Nervenlehre. 1881. S. 996.
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Der grÃ¶sste Theil der Fasern der Ã¼brigen Brust-Rami-communicantes steigt
im Grenzstrange abwÃ¤rts, ein kleiner Theil nach aufwÃ¤rts. Entsprechend
der Verlaufsrichtung der zahlreicheren FaserbÃ¼ndel verÃ¤ndert sich auch
das LagenverhÃ¤ltniss der grauen und weissen Rami communicantes; so
liegen vom siebenten, manchmal schon vom achten sympathischen Brust-
ganglion aufwÃ¤rts die weissen Rami communicantes oberhalb, vom siebenten
bis achten Brustganglion abwÃ¤rts unterhalb der grauen Rami communi-
cantes.
Diejenigen cerebrospinalen FaserbÃ¼ndel, welche vom siebenten Brust-
ganglion an im Grenzstrange abwÃ¤rts steigen, gehen, was den Brusttheil
anbelangt, in Form des N. splanchnicus maj. et minor zu den Eingeweide-
gefÃ¤ssen. Der N. splanchnicus maj. sondert sich bei makroskopischer Be-
trachtung von der Pars thoracica des sympathischen Grenzstranges in der
HÃ¶he des 15. Brustganglions ab. Bei Anwendung meines eingangs er-
wÃ¤hnten Verfahrens ist es mir gelungen, seine UrsprungsbÃ¼ndel darzustellen.
Die obersten UrsprungsbÃ¼ndel verfolgte ich vom achten weissen Ramus
communicans thorac. ganz bis zur BauchhÃ¶hle. Diesem BÃ¼ndel schliessen
sich drei feinere BÃ¼ndel von dem das achte und neunte Brustganglion
verbindenden sympathischen Strangabschnitte an, wie auch ein absteigendes
BÃ¼ndel des neunten weissen Ramus communicans. Der grÃ¶ssere Theil der
Fasern des 11., 12., 13. und 14. weissen Communicans, hie und da mit
einander Anastomosen eingehend, sind ganz bis zum Diaphragma verfolgbar.
Die das 10.â€”11., 13.â€”14., 14. und 15. Brustganglion verbindenden Strang-
abschnitte, besonders die letzteren, senden zahlreiche. Fasern zum Nervus
splanchnicus major. Die unteren weissen Rami communicantes thoracici
gesellen sich hÃ¤ufig mit ihrer ganzen Masse dem N. splanchnicus major
bei. Die grauen Rami communicantes hÃ¤ngen mit dem entsprech enden
sympathischen Ganglion zusammen; stellenweisse erhalten sie einen Ver-
stÃ¤rkungsast und zwar immer von dem oberhalb desselben gelegenen Ver-
bindungsstrange. Manchmal lÃ¤sst sich der Zusammenhang zwischen einem
oberen weissen und einem unteren grauen Ramus communicans, wie auch
zwischen zwei benachbarten weissen Rami communicantes darstellen. In
die Bahn der grauen Rami communicantes sind hÃ¤ufig Ganglien einge-
streut. Betreffs der weissen Rami communicantes muss ich noch bemerken,
dass sie durch ein bis zwei Aeste auch mit den sympathischen Gauglien
zusammenhÃ¤ngen. Fig. 8 bezieht sich auf jenen Theil des Brust-Grenz-
stranges, welcher die UrsprungsbÃ¼ndel des N. splanchnicus enthÃ¤lt. Die
betreffende Nervenparthie wurde der Verdauungsmethode unterworfen, nach
welcher die aus den Rami communicantes und dem Grenzstrang hervor-
tretenden BÃ¼ndel des N. splanchnicus isolirbar waren. Fig. 9 zeigt den
ganzen Brustgrenzstrang, so wie er sich nach der Arerdauungsmethode
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zeigte. Der ganze Grenzstrang zeigt vollkommen das Bild eines cerebro-
spinalen Nerven, nur hie und da treten die sympathischen Ganglien durch
ihre stÃ¤rkere graue FÃ¤rbung besser hervor. Die in vorhergehender Figur
dargestellten SplanchnicusbÃ¼ndel scheinen hier dem Grenzstrange sich an-
schmiegend, gleichsam dessen zusammensetzende Elemente zu bilden. Die
Abbildung zeigt auch gut den im oberen und unteren Theil des Grenz-
stranges herrschenden Unterschied im Verlaufe der cerebrospinalen BÃ¼ndel der
Rami communicantes. Der Richtungsunterschied im Verlaufe des grÃ¶sseren
Theiles der FaserbÃ¼ndel tritt in diesem Falle beim sechsten sympathischen
Brustganglion auf, vom siebenten Ganglion angefangen steigt der grÃ¶ssere
Theil der spinalen Fasern nach abwÃ¤rts. Sowohl in der oberen als auch
in der unteren Partie sind einzelne FaserbÃ¼ndel zu sehen, welche in einer
dem bestehenden System entsprechender Richtung ohne BerÃ¼hrung der
Ganglien sich dem Grenzstrange anschliessen oder denselben Ã¼berbrÃ¼cken.
Figg. 10, 11 beziehen sich auf die obere Partie des Brustgrenzstranges, so
wie er sich ohne chemische Behandlung bei makroskopischer Betrachtung
zeigt . In vorliegendem Falle zeigte sich eclatant der im Verlaufe der
Fasern auftretende Richtungsunterschied in der HÃ¶he des fÃ¼nften Brust-
ganglions, wÃ¤hrend wir in der Gegend des sechsten Brustganglions ein
vollkommen indifferentes Terrain finden, wo sich die auf- und absteigenden
BÃ¼ndel gleichmÃ¤ssig vertheilen.
Der grÃ¶ssere Theil der Fasern der Rami communicantes des Bauch-
theiles begiebt sich im Grenzstrange nach abwÃ¤rts, nur ein kleiner Theil
steigt auf. Hier bestehen jedoch im Vergleiche mit den Rami communi-
cantes des Brusttheils viel complicirtere VerhÃ¤ltnisse, welche aufzuklÃ¤ren
mir mit meiner erwÃ¤hnten Methode gelang. Der grÃ¶ssere Theil der Fasern
des ersten Lumbalis communicans begiebt sich im Grenzstrange nach ab-
wÃ¤rts, ein kleiner Theil nach aufwÃ¤rts, manchmal vereinigen sich eins bis
zwei BÃ¼ndel mit dem in der HÃ¶he des zweiten Bauchganglions entspringen-
den peripherischen Nerven. Die Ã¼berwiegende Zahl der Fasern des zweiten
Lumbalis communicans geht im Grenzstrange abwÃ¤rts, der kleinere Theil
aufwÃ¤rts; einige der absteigenden BÃ¼ndel trennen sich jedoch bald von den
Ã¼brigen und setzen sich direct in einen nÃ¤her und in einen tiefer liegenden
peripherischen Sympathicuszweig fort. Beim dritten lumbalen Ramus com-
municans geht der grÃ¶ssere Theil der Fasern im Grenzstrange ebenfalls
abwÃ¤rts, der kleinere aufwÃ¤rts; ein betrÃ¤chtlicher Theil der absteigenden
BÃ¼ndel geht in den nÃ¤chstliegenden peripherischen Sympathicuszweig Ã¼ber.
Die Fasern des vierten lumbalen Ramus communicans steigen grÃ¶sstentheils
abwÃ¤rts, ein kleiner Theil aufwÃ¤rts. Aus den bisher AngefÃ¼hrten kÃ¶nnen
wir folgern, dass jener Theil der weissen Rami communicautes lumbalis
welcher im Grenzstrange absteigt, sich in tiefer gelegene periphere Aeste
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fortsetzen wird. Direct nachweisbar ist der Uebergang eines Theiles der
absteigenden BÃ¼ndel in die nÃ¤chstgelegenen peripheren lumbalen Aeste;
jenes kleine BÃ¼ndel betreffend, welches im Grenzstrange aufsteigt, haben
meine Untersuchungen fÃ¼r dies aufsteigende BÃ¼ndel des dritten und vierten
lumbalen Ramus communicaus zu dem Ergebniss gefÃ¼hrt, dass es sich hÃ¶her
gelegener peripheren lumbalen Aesten anschliesst.
Wenn wir die peripheren Aeste untersuchen, sehen wir, dass sie aus
von oben und unten zu ihnen gelangenden Fasern gebildet werden. Die
oberen Fasern entspringen theilweise an hÃ¶her gelegenen bis jetzt nicht
nÃ¤her bestimmten Orten, theilweise aus dem unmittelbar Ã¼ber ihnen ge-
legenen weissen lumbalen Ramus communicans; die unteren Fasern ent-
stammen ebenfalls von einem tieferen bisher unbestimmten Orte, und aus
dem unmittelbar unter ihm liegenden weissen Ramus communicans lumb.
Ein weisser Ramus communicans lumbalis kann zu zwei peripheren sym-
pathischen Aesten Fasern senden, die wieder untereinander verbunden
sein kÃ¶nnen.
Wenn wir nun diese peripherischen lumbalen Aeste weiter verfolgen,
so sehen wir, dass sie alle ein um die Art. mesenterica inferior gelegenes
Geflecht bilden helfen, zu welchem mit zahlreichen starken Aesten auch
das grosse Eingeweidegeflecht beitrÃ¤gt. Die in das Geflecht eingestreuten
Gauglien sind nicht darnach, dass die Richtung der Fasern exaet zu ver-
folgen wÃ¤re. Aus der Mitte des Geflechtes gehen zahlreiche Aeste zur
Art. mesenterica inf., wÃ¤hrend aus dessen lateralem Theil, welcher
grÃ¼sstentheils nur durch FaserbÃ¼ndel gebildet wird, jene Aeste
hervorgehen, welche die hintere Wand und die Spitze der Harn-
blase, sowie auch den oberen und mittleren Theil des Mast-
darmes versehen. Zum peripheren Theil, also zum Ursprungs-
ort dieser wichtigen Aeste, ziehen jene peripheren Aeste, welche
grÃ¶sstentheils durch die Fasern des dritten und vierten weissen
Ramus communicans lumbalis gebildet werden.
Die Verlaufsrichtung der grÃ¶sseren Anzahl der cerebrospinalen Faser-
bÃ¼ndel bestimmt gleichzeitig die LagerungsverhÃ¤ltnisse der weissen lum-
balen Rami cummunicantes. Aus dem angefÃ¼hrten Grunde liegen nÃ¤mlich
die weissen Rami communicantes lumb. unterhalb der grauen und schliessen
sich bogenfÃ¶rmig in distaler Richtung dem Grenzstrange an.
Fig. 12 stellt den beiderseitigen lumbalen Grenzstrang mit seinen Rami
cummunicantes und peripherischen Aesten, wie auch das um die Art.
mesenterica inf. gelegene Geflecht mit den dasselbe bildenden und aus
demselben entspringenden Aesten in situ dar. Die zur Arterie ziehenden
Aeste sind nur angedeutet, und es sind hauptsÃ¤chlich nur jene peripheren
Aeste abgebildet, deren stÃ¤rkere zur Harnblase und zum Mastdarm ziehen.
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Die weissen lumbalen Rami commuuicantes schliessen sich in geradezu
distaler Richtung dem Grenzstrange an, ihr weiterer Verlauf ist auf einem
solchen makroskopischen Bild nicht zu erkennen. Vom Grenzstrange ent-
springen auch, nahe an den Anschlussstellen der lumbalen Rami communi-
cantes, die sympathischen peripherischen Aeste, von welchen namentlich
jene, die in der HÃ¶he des dritten und vierten Ramus communicans lumb.
ihren Ursprung haben zu jenem Theil des Geflechtes ziehen, von wo die
vorher erwÃ¤hnten wichtigen Aeste ausgehen. Die rÃ¤umliche Anordnung der
weissen und grauen Rami communicantes ist auch deutlich zu sehen.
Fig. 13 zeigt die Details des der Pepsinmethode unterworfenen sym-
pathischen Bauchgrenzstranges. Der Verlauf und Ursprung der die ein-
zelnen peripherischen Aeste zusammensetzenden FaserbÃ¼ndel ist sehr schÃ¶n
erkennbar. Besonders muss ich noch das in Figg. 13, 14 dargestellte
Verhalten der FaserbÃ¼ndel des dritten und vierten lumbalen Ramus com-
municans den in ihrer NÃ¤he entspringenden peripherischen Aesten gegen-
Ã¼ber betonen, die zum Ursprungsort der erwÃ¤hnten die Harnblase und den
Mastdarm versorgenden Nerven ziehen.
Den vierten Ramus communicans lumbalis bilden im Vergleich mit
dem dritten auffallend weniger cerebrospinale BÃ¼ndel. Schon der fÃ¼nfte
lumbale Ramus communicans zeigt nach der Verdauung nur mehr kaum
ein bis zwei NervenbÃ¼ndel, welche im Grenzstrange ebenfalls niedersteigen.
Von dieser Stelle an kÃ¶nnen wir nur von grauen Rami communicantes des
sympathischen Grenzstranges sprechen, weil die nach der Verdauung sich
prÃ¤sentirenden doppelten oder dreifachen Rami communicantes des Sacral-
Grenzstranges, sowie auch der Grenzstrang selbst allgemein in grauer Farbe
erscheinen. An der Uebergangsstelle des Lumbaltheils in den Sacraltheil
sind im Grenzstrang noch weisse FaserbÃ¼ndel in geringer Anzahl zu er-
kennen, an anderen Stellen des Sacraltheils kann man nur sporadisch ein
bis zwei weisse BÃ¼ndel durch die graue Masse durchscheinen sehen. Und
wenn wir mit einem solchen verdauten Sacraltheil einen Brust- oder Lumbal-
theil vergleichen, so ist in den betreffenden Partien die Gegenwart oder
der Mangel der cerebrospinalen BÃ¼ndel in frappanter Weise zu erkennen.
Der Grenzstrang schliesst an beiden Seiten in der UrsprungshÃ¶he des fÃ¼nf-
ten vorderen Sacralnerven mit einem grossen Ganglion ab; das Ganglion
hÃ¤ngt mittelst ein bis zwei starker grauer Aeste mit dem entsprechenden
Sacralnerven zusammen, seine kleineren peripherischen Aeste streben dem
Schweife zu, indem sie die Schweifarterie begleiten. Die grauen Rami com-
municantes gehen grÃ¶sstentheils zur Peripherie der Sacralnerven, ein kleiner
Theil geht zu deren Centraltheil. In einem Falle war an jener Stelle des
vierten grauen Ramus communicans sacralis, wo derselbe mit dem centralen
Theile des entsprechenden Nerven in Zusammenhang stand, auch ein weisses
Archiv f. A. a. Ph. 1884. Anat. Abthljf. 11
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BÃ¼ndel zu erkennen. Am Sacraltheil des Grenzstranges war ausser grauen
Rami communicantes von betrÃ¤chtlicher Anzahl und Dicke, kein Ursprung
eines weiteren sympathischen peripherischen Astes zu beobachten. Von den
in der HÃ¶he des sympathischen Endganglions hervortretenden Sacralnerven
entspringen jedoch weisse NervenÃ¤ste, welche zum unteren Theil des Mast-
darmes ziehen. JFig. 16 zeigt den mit der Pepsinmethode behandelten
Sacraltheil des sympathischen Grenzstranges. Der Grenzstrang sowie auch
die Rami communicantes erscheinen alle in grauer Farbe. Die cerebro-
spinaleu FaserbÃ¼ndel treten im oberen Theile des Grenzstranges obwohl in
geringerer Anzahl, jedoch noch immer deutlich genug hervor; mit den
Figg. 8 u. 13 verglichen aber doch mit einem auffallenden Unterschiede.
Die zum unteren Theile des Mastdarmes ziehenden peripherischen Aeste
schon in der Bahn der Sacralnerven enthalten, treten in der HÃ¶he des
sympathischen Endganglions hervor.
Aus dem Gesagten geht klar hervor, dass sich die cerebrospinalen Faser-
bÃ¼ndel der Rami communicantes im Grenzstrange nach einem bestimmten
Systeme vertheilen. Aus der Verlaufsrichtung der grÃ¶sseren Anzahl von
FaserbÃ¼ndeln kÃ¶nnen wir uns jene Ã¶rtliche Anordnung erklÃ¤ren, welche
bei den weissen Rami communicantes in so auffallender Weise zu erkennen
ist; die sechs bis sieben Rami communicantes thorac. sind nÃ¤mlich ober-
halb der grauen, die Ã¼brigen Brust- und lumbalen Rami communicantes
sind unterhalb der grauen gelagert. Und diese Anordnung ist nothwendig,
damit die BÃ¼ndel von grÃ¶sserer Anzahl leichter an ihren Bestimmungsort
gelangen.
Das System der Anordnung besteht aber darin, dass der grÃ¶ssere Theil
der vom RÃ¼ckenmark ausgehenden und in der Bahn der sechs bis sieben
oberen Rami communicantes thorac. enthaltenen cerebrospinalen FaserbÃ¼ndel
im Grenzstrange aufwÃ¤rts, der kleinere Theil abwÃ¤rts steigt; bei den folgen-
den Brust- und lumbalen Rami communicantes geht der grÃ¶ssere Theil
der Fasern abwÃ¤rts, der kleinere Theil aufwÃ¤rts. Die in grosser Anzahl
absteigenden FaserbÃ¼ndel trennen sich in Gestalt von peripherischen Aesten
vom Grenzstrange; und da es uns gelungen ist, das aufsteigende BÃ¼ndel
des dritten und vierten weissen Ramus communicans lumbalis in einen
weiter oben vom Grenzstrange abgehenden peripherischen Ast zu verfolgen,
so folgern wir daraus, dass die in geringerer Anzahl aufsteigenden Faser-
bÃ¼ndel mit an hÃ¶her gelegenen Orten entspringenden peripherischen Aesten
ihren Bestimmungsort erreichen. Am Sacraltheile des Grenzstranges hÃ¶rt
das Auftreten des cerebrospinale FaserbÃ¼ndel enthaltenden weissen Ramus
communicans auf â€” wenigstens ist er mit der Pepsinmethode nicht nach-
zuweisen â€” und in Folge dessen auch deren Verbindung mit dem Grenz-
strauge. Und dieses so scharf sich darstellende morphologische VerhÃ¤ltniss
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giebt uns den sicheren SchlÃ¼ssel fÃ¼r das zwischen den cerebrospinalen Faser-
bÃ¼ndeln und dem sympathischen Grenzstrange bestehende VerhÃ¤ltniss. Wie
wir gesehen haben, suchten die cerebrospinalen FaserbÃ¼ndel die Bahn des
sympathischen Grenzstranges auf, um nach kÃ¼rzerem oder lÃ¤ngerem Ver-
lauf in demselben einestheils leichter ihre Innervationsgebiete erreichen zu
kÃ¶nnen â€” und auf dieses weist die Existenz eines bestimmten Systems die
Verlaufsrichtung der Fasern betreffend hin. Andererseits mussten aber diese
Fasern auch schon deshalb die Bahn des Grenzstranges aufsuchen, um in
ihrem Verlaufe mit sympathischen Elementen verbunden, an ihren Be-
stimmungsort gelangen zu kÃ¶nnen. DiesbezÃ¼glich weisen wir auf die frÃ¼her
erwÃ¤hnten VerhÃ¤ltnisse, die unsere Behauptung unterstÃ¼tzten. Und diese
erwÃ¤hnten VerhÃ¤ltnisse wurden uns dadurch wieder in Erinnerung gebracht,
dass die cerebrospinalen FaserbÃ¼ndel mit Benutzung der Bahn des Grenz-
stranges einerseits zu weiter und hÃ¶her gelegenen, andererseits zu weiter
und tiefer gelegenen Theilen gelangten. Ein betrÃ¤chtlicher Theil der Fasern
der weissen Rami communicantes thoracici gelangte zu den in der Bauch-
hÃ¶hle liegenden Organen, ein Theil der weissen Rami communicantes lumb.
verlief zu Organen der BeckenhÃ¶hle. Dem Sacraltheil des Grenzstranges
schliessen sich cerebrospinale FaserbÃ¼ndel nicht mehr an, und die ErklÃ¤rung
dafÃ¼r finden wir darin, dass der sympathische Grenzstrang sozusagen schon
bei dem vierten Kreuzbeinloche aufhÃ¶rt. Demzufolge auch der Mangel der
weissen Rami communicantes als natÃ¼rlich anzusehen ist, wir wÃ¼rden eine
keineswegs zweckmÃ¤ssige Anordnung darin gefunden haben, wenn die cere-
brospinalen FaserbÃ¼ndel auch diese kurze Bahn dazu benutzt hÃ¤tten, um
einerseits zu tiefer gelegenen Organen zu gelangen, andererseits um sym-
pathische Elemente aufzunehmen. Und deshalb sind die morphologischen
VerhÃ¤ltnisse des Sacraltheiles obwohl denen des Brust- und Lumbaltheiles
entgegengesetzt, doch von einer der rÃ¤umlichen Anordnung vollkommen
entsprechenden ZweckmÃ¤ssigkeit. Dort wo der Grenzstrang, abgesehen von
den die Schweifarterie begleitenden Aesten mit einem Endganglion aufhÃ¶rt,
entspringen in derselben HÃ¶he vom entsprechenden Sacralnerven peripherische
weisse Aeste, welche zum unteren Theile des Mastdarmes gehen. Und aus
diesem morphologischen VerhÃ¤ltniss mÃ¼ssen wir schliessen, dass die dem
lumbalen und Brustgrenzstrange sich anschliessenden cerebrospinalen Faser-
bÃ¼ndeln morphologisch entsprechenden Fasern, da sie sich dem kurzen
Sacraltheil des Grenzstranges nicht anschliessen kÃ¶nnen, in den Sacralnerven
selbst enthalten sind und in deren Bahn als deren peripherische Aeste an
ihren Bestimmungsort gelangen. Aber auch in diesem den localen Ver-
hÃ¤ltnissen entsprechend verÃ¤ndertem Bilde finden wir die systematische An-
ordnung in dem Grau des sacralen Grenzstranges und der entsprechenden
Rami communicantes. Da die cerebrospinalen BÃ¼ndel dem Grenzstrange
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sich nicht anschliessen, so lÃ¤sst der Grenzstrang seine Elemente in Gestalt
grauer Rami communicantes zu den Sacralnerven gelangen.
Bevor ich auf diese VerhÃ¤ltnisse aus physiologischem Gesichtspunkte
einige Bemerkungen mache, will ich kurz die anatomischen VerhÃ¤ltnisse
der Rami communicantes in einigen von mir beobachteten FÃ¤llen erwÃ¤hnen.
Die Rami communicantes beim Menschen zeigen im Brusttheil die be-
stÃ¤ndigsten VerhÃ¤ltnisse. Nach Luschka ist das Vorkommen der Rami
communicantes gewÃ¶hnlich doppelt. Meinerseits konnte ich mich von der
Constanz dieses VerhÃ¤ltnisses nicht Ã¼berzeugen. In einem Falle konnte ich im
rechsseitigen Brusttheil beim erwachsenen Menschen fÃ¼nfmal doppelte Rami
communicantes finden, welche jedoch in verschiedener Dicke und in ver-
schiedener Entfernung von einander zum vorderen Aste des Intercostal-
nerven zogen. Einer der Rami communicantes versenkte sich jedoch in
zwei FÃ¤llen in das dem Intervertebralganglion sich anschmiegende vordere
WurzelbÃ¼ndel. Im Lumbaltheil sind diese doppelten Rami communicantes
hÃ¤ufig, ebendaselbst kommt es jedoch vor, dass von zwei verschiedenen
Nerven je ein Ramus communicans sich mit einem Ganglion verbindet,
oder die einfachen Rami communicantes zu je einem Ganglion ziehen. Bei
einem kleinen Kinde konnte ich beobachten, dass ein lumbales Ganglion
durch drei Rami communicantes mit den entsprechenden auf einander
folgenden Nerven im Zusammenhange stand. Manchmal kommt es vor.
dass zwei Ganglien in eines zusammenfliessen und dann dieses einfache
Ganglion seiner Zusammensetzung entsprechend mit zwei einfachen Rami
communicantes zusammenhÃ¤ngt. Bei einem fÃ¼nfmonatlichen menschlichen
Embryo machte ich die Beobachtung, dass zwei in einander zusammenge-
flossene Ganglien mittelst dreier einfacher Rami communicantes mit den
drei auf einander folgenden Nerven in Verbindung standen. Auch beim
Hunde hatte ich Gelegenheit zu beobachten, dass ein aus dem Verschmelzen
zweier Ganglien entstandenes Brustganglion durch zwei einfache Rami com-
municantes mit den entsprechenden Nerven verbunden war. Bei anderen
SÃ¤ugethieren Ã¤ndert sich deren GrÃ¶sse entsprechend auch das morphologische
VerhÃ¤ltniss der Rami communicantes, so steht beim Maulwurf und bei der
Maus der sehr feine Grenzstrang mit den Spinalnerven in einem so innigen
VerhÃ¤ltniss, dass von einer Scheidung der Rami communciantes gar keine
Rede sein kann. Bei VÃ¶geln sitzen die sympathischen Ganglien den StÃ¤m-
men der Spinalnerven so eng an im Hals und Brusttheile, dass sie als
Anschwellungen der Letzteren erscheinen (Figg. 17, 18, 10), weshalb auch
morphologisch bei diesen Theilen von Rami communicantes nicht die Rede
sein kann. Beim Huhn beobachtete ich in einem Falle, dass das auf dem
letzten Halsnerven sitzende sympathische Ganglion einen feinen Ramus
communicans zum ersten Dorsalnerven sandte (Fig. 18), weiter fand ich
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in einem Falle beim Falken einen mit dem ersten Dorsalnerven zusammen-
hÃ¤ngenden aus dem sympathischen Ganglion entspringenden Ramus com-
municans fÃ¼r den letzten Halsnerven (Fig. 19). Von grossem Interesse
ist der Vergleich des Grenzstranges der SchildkrÃ¶te und des Vogels, im
gegebenen Falle des grauen Reihers. Bei Ardea cinerea sind wie Fig. 17
zeigt die Ganglien auf dem Stamme der Nerven gelegen und grÃ¶sstentheils
jedem Ganglion entsprechend geht ein peripherischer Ast zum Eingeweide-
geflecht; die grÃ¶ssere Masse dieser Aeste stammt von den entsprechenden
Spinalnerven ab. Bei Emys europaea (Fig. 20) gehen von den den Inter
costalnerven entsprechenden StÃ¤mmen die langen Rami communicantes aus,
welche ein grÃ¶sseres Ganglion des Grenzstranges berÃ¼hrend zu den Einge-
weiden verlaufen.
Die eben angefÃ¼hrten VerhÃ¤ltnisse sind, bezÃ¼glich ihrer Bedeutung,
wenn die Resultate der physiologischen Versuche in Betracht gezogen werden,
noch in unzÃ¤hligen Punkten nicht klar. Es taucht nÃ¤mlich die Frage auf:
wohin gelangen wohl jene Fasern, die von den sechs bis sieben oberen Rami
communicantes entspringend im Grenzstrange aufsteigen, wohin das kleine
absteigende BÃ¼ndel derselben Rami communicantes? Was ist die Bestimmung
jener Fasern, welche von den Ã¼brigen Rami communicantes thoracici sich
trennend im Grenzstrange ebenfalls aufsteigen, was ist der Zweck jener
Fasern, die vom dritten und vierten lumbalen Ramus communicans zur
Harnblase und zum Mastdarm ziehen? Und so weiter.
Es ist bekannt, dass im Halstheil des sympathischen Grenzstranges
aufsteigende Fasern enthalten sind, welche auch bis zur Iris gelangen.
Budge1 bestimmte auf Grund physiologischer Versuche das im RÃ¼cken-
marke befindliche Centrum der zur Iris ziehenden Faserbahn und nannte
es Centrum cilio-spinale inferius. Reizung dieses beim Kaninchen zwischen
sechsten Cervical- und zweiten Dorsalnerven gelegenen Centrums ruft so-
gleich Erweiterung der Pupillen hervor. Dasselbe ergiebt Reizung des Hals-
sympathicus, wÃ¤hrend Durchschneidung desselben die entgegengesetzte Wir-
kung hat. Diese Versuche ergeben (mit einem Wort) jeden Zweifel ab-
schliessend, dass wir es hier mit einem vom RÃ¼ckenmark ausgehenden
aufsteigenden Faserbahn zu thun haben, und es wÃ¤re sehr verlockend, viel-
leicht jedoch noch nicht statthaft, in dieser Bahn jene frÃ¼her erwÃ¤hnten
aufsteigenden Fasern zu agnosciren. Wie wir gesehen haben, gehen von den
sechs bis sieben oberen Rami communicantes thorac. BÃ¼ndel in grÃ¶sserer Anzahl
aufwÃ¤rts, von den Ã¼brigen Rami communicantes thorac. in geringerer An-
zahl. Wenn wir anerkennen, dass in jenem aufsteigenden FaserbÃ¼ndel auch
die erwÃ¤hnte Bahn enthalten ist, mÃ¼ssen wir mit jener Frage rechnen, ob
1 Lehrbuch der specieÃ¼en Physiologie des Menschen. 1862. S. 769.
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beim Pferde die untere Grenze dieser Bahn bis zum sechsten bis siebenten
Ramus communicantes thorac. sich erstreckt und jene gewÃ¶hnlich in grÃ¶sserer
Menge aufsteigenden FaserbÃ¼ndel zu dieser also zu ein und derselben Bahn
gehÃ¶ren, und weiter, ob jene von den Ã¼hrigen Rami communicantes thorac,
in geringerer Anzahl aufsteigenden FaserbÃ¼ndel mit dieser Bahn in keinerlei
VerhÃ¤ltniss stehen? Diese Frage zu beantworten ist unmÃ¶glich, weil bisher
die auf sÃ¤mmtliche Rami communicantes thorac. gerichteten physiologischen
und pathologischen Versuche wie auch an den klinisch beobachtet gewesenen
Todten angestellte pathologisch-anatomische Untersuchungen fehlen.
Auf Grund der physiologischen Versuche schloss man auch auf andere,
jedoch absteigende Bahnen und verlegte deren Centrum in den unteren
Theil des RÃ¼ckenmarkes. Budge1 nimmt beim Kaninchen ein Centrum
an, welches in der HÃ¶he des vierten Lumbalwirbels gelegen ist und von
welchem der vierte Lumbainerv ausgeht. Dies Centrum nannte er Centrum
genito-spinale. Reizung desselben rief peristaltische Bewegung der Samen-
leiter hervor. Goltz2 hielt beim Hunde die Annahme mehrerer Centren
im lumbalen RÃ¼ckenmark auf Grund von Versuchen fÃ¼r nÃ¶thig. Seiner
Ansicht nach befindet sich dort das mechanisch-reflectorische Uentrum der
Peniserection, das reflectorische Centrum der Schliessmuskelbewegung des
Mastdarmes.
Aus frÃ¼her ErwÃ¤hntem ist uns bekannt, dass beim Pferde der grÃ¶ssere
Theil der Fasern der lumbalen Rami communicantes im Grenzstrange
niedersteigt, ein Theil nach aufwÃ¤rts strebt, ein zweiter Theil sich mit
einem vom Grenzstrang gerade abgehenden, jedoch tiefer gelegenen peri-
pheren Ast verbindet und ein dritter Theil in demselben niedersteigt.
Wir sahen, durch welche NervenÃ¤ste jenes Geflecht, welches die Art . mesen-
terica inf. umgiebt, gebildet wird, dass an dessen Bildung auch die Fasern
der lumbalen Rami communicantes theilnehmen, und dass in der von dem
Geflecht ausgehenden, der Harnblase und dem Mastdarme zustrebenden
Nervenbahn auch ein grosser Theil der Fasern des dritten und vierten
Ramus communicans lumbalis enthalten ist. Und wenn wir nun thatsÃ¤ch-
lich dieses VerhÃ¤ltniss erklÃ¤ren wollen, so kÃ¶nnen wir dies schon aus dem
frÃ¼her erwÃ¤hnten Grunde nicht exact thun. Wir kÃ¶nnen uns darÃ¼ber nicht
bestimmt Ã¤ussern, was die Bestimmung jenes FaserbÃ¼ndels sei, welches im
Grenzstrange niedersteigt, und jener FaserbÃ¼ndel, die direct in vom lum-
balen Grenzstrang ausgehende peripherische Aeste sich fortsetzen. Da wir
gesehen haben, dass die einzelnen peripherischen Aeste aus von hÃ¶her und
tiefer gelegenen Orten kommenden Fasern gebildet werden, kann man von
1 A. a. O. S. 787.
2 Pfliiger's Archiv n. s. w. 1870. Bd. VII. S. 460.
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der Bedeutung der direct hinÃ¼berbiegenden BÃ¼ndel der in der NÃ¤he liegen-
den lumbalen Rami communicantes in Ermangelung .unmittelbar an den
entsprechenden Rami communicantes ausgefÃ¼hrter Versuche, nichts sprechen.
Selbst aus der Zusammensetzung der peripherischen Aeste kÃ¶nnen wir keine
sicheren SchlÃ¼sse ziehen. Wir kÃ¶nnen nicht bestimmen, ob in der Inner-
vation der Harnblase und des Mastdarmes ausser den Fasern des dritten
und vierten Ramus communicans lumbalis nicht auch noch anderen und
welchen Fasern eine Rolle zukomme und welche.
Wie verlockend es auch immer sei, diese systematischen morphologischen
VerhÃ¤ltnisse mit den erwÃ¤hnten physiologischen Resultaten in ursÃ¤chlichen
Zusammenhang zu bringen, so sind wir meiner bescheidenen Ansicht nach,
heute noch nicht genÃ¼gend berechtigt, dies zu thun. Es ist wohl wahr,
dass oft physiologische und pathologische Beobachtungen der ErklÃ¤rung
unbekannter morphologischer VerhÃ¤ltnisse vorangehen: hier haben wir es
jedoch mit einem solch' systematischen Ganzen bisher unbekannter morpho-
logischer VerhÃ¤ltnisse zu thun, Ã¼ber dessen Bedeutung erst zu vollfÃ¼hrende
Versuche und Untersuchungen Klarheit zu schaffen berufen sind. Es ist
unsere feste Ueberzeugung, dass sowohl die physiologischen und pathologi-
schen Versuche, als auch die pathologisch-anatomischen Untersuchungen,
wenn sie in Verbindung mit dem RÃ¼ckenmarke auch auf die Rami com-
municantes und die peripherischen sympathischen Aeste ausgedehnt werden,
viel Licht Ã¼ber dies bisher so dunkle Capitel der Physiologie und Pathologie
verbreiten werden.
Und wenn ich nun meine Mittheilung schliesse, thue ich dies mit der
beruhigenden Hoffnung, dass die erkannten systematischen morphologischen
VerhÃ¤ltnisse nicht lange schweigsames todtes Material bilden werden, sondern
dass ihnen sowie den mit ihnen in Zusammenhang auftauchenden offenen
Fragen die experimentelle Physiologie und Pathologie bald die erforderliche
LÃ¶sung geben werde.
Budapest 1. November 1883.
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ErklÃ¤rung der Abbildungen.
Fig. 1. (Vergr. Hartnack S. 8.) Querschnitt eines 52mm langen menschlichen
Embryo. Spg. Spinalganglion. die. dorsale Wurzelfasern, vw. ventrale Wurzel, da.
dorsaler Ast. va. ventraler Ast. x, x, x, Fasern, die eine Strecke ungekreuzt ver-
laufen.
Figg. 2 und 3. Spinalnerven sammt Wurzeln aus dem Brusttheile des Pferdes.
D. Dura mater. hw. hintere Wurzel, vw. vordere Wurzel. Spg. Spinalganglion.
da. dorsaler Ast. va. ventraler Ast. cg. grauer Communicans. ca. weisser Comnmni-
cans. Sg. Sympathicusganglion. gs. Grenzstrang.
Figg. 4 und 5. (Vergr. Hartnack S.S.) Querschnitte eines 9 Tage bebrÃ¼teten
HÃ¼hnerembryo. Spg. Spinalganglion. Sg. Sympathicusganglion. vw. vordere Wurzel.
hw. hintere Wurzelfasern, va., da. ventraler, dorsaler Ast. x, Verbindung zwischen
vorderer Wurzel und Sympathicusganglion. xâ€ž Verbindung zwischen dorsalem Ast und
Sympathicusganglion. x,â€ž SchleifenbÃ¼ndel, hwf. hintere Wurzelfasern, Verbindung
zwischen beiden Ganglien.
Fig. 6. (Vergr. Hartnack S. 8.) Querschnitt eines 8 Tage bebrÃ¼teten HÃ¼hner-
embryo. B. RÃ¼ckenmark. cc. Canalis centralis, grs. graue Substanz. ws. weisse Sub-
stanz, hw. hintere Wurzel, vw. vordere Wurzel. Spg. Spinalganglion. Sg. Sym-
pathicusganglion. p. Sg. peripherisches Ganglion des Sympathicus. Wk. WirbelkÃ¶rper.
va. da. ventraler, dorsaler Ast. j-i xt xi hwf. wie in Figg. 4 und 5.
Fig. 7. (Vergr. Hartnack S. 8.) Querschnitt eines 9 Tage bebrÃ¼teteu HÃ¼hner-
embryo. Spg. Spinalganglion. Sg. Sympathicusganglion. va. da. ventraler, dorsaler
Ast. x, x, Verbindung zwischen dorsalem Ast und Sympathicusganglion. .>:, Schleifen-
bÃ¼ndel.
Fig. 8. Brnsttheil des sympathischen Grenzstranges sammt Rami communicantes
beim Pferde nach dreistÃ¼ndiger Einwirkung der Verdauungsfliissigkeit.. Gs. Grenz-
strang, ca. weisse, cg. graue Rami communicantes. Sg. Sympathicusganglion. Spl.
Nervus splanchnicus.
Fig. 0. Theil des sympathischen Brustgrenzstranges mit den UrsprungsbÃ¼ndeln
des Splanchnicus nach dreistÃ¼ndiger Einwirkung der VerdauungsuÃ¼ssigkeit, isolirt.
1â€”8. Sympathicusganglion. aa. Theile des Grenzstranges, b. weisse, c. graue Rami
communicantes. dd. Ursprungsbtindel des Splanchnicus. Spl. Nervus splanchnicus.
Figg. 10 und 11. Theile des sympathischen Brustgrenzstranges ohne Behand-
lung mit der VerdauungsflÃ¼ssigkeit. 5, 6, 9. ca. 5 6 9 ter weisse Communicantes thorac.
Gs. Grenzstrang, dist. prox. dessen distaler und proximaler Theil.
Fig. 12. Beiderseitiger Lumbalgrenzstrang des Sympathicus sammt Rami communi-
cantes lumb. und peripherischer Aeste in situ. Gs. Grenzstrang, sg. Sympathicus-
ganglion. cg. graue, ca. weisse Rami communicantes lumb. Ao. Aorta. Am. s. Art.
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mesenterica snp. Am. i. Art mesenterica inf. spa. peripherische Acste des Grenzstrauges.
G. Geflecht. pa. dessen peripherische Aeste. PA. peripherische Aeste, zum oberen und
mittleren Theile des Mastdarmes and zur unteren FlÃ¤che der Harnblase ziehend.
Figg. 13â€”15. Theile des sympathischen Lumbalgrenzstranges, sÃ¤mmtliche der
VerdauungsflÃ¼ssigkeit ausgesetzt. Ot. Grenzstrang. AM. prox. dessen distaler und
proximaler Theil. I, II, DI, IV Lumbainerv. ca. weisse, cg. graue Rami communi-
cantes lumb.. P. peripherische Aeste des Grenzstranges. Periph. Peripherische Aeste
des Grenzstranges. 2 lc., 3 lc, 2, 3 ter. R. communic. lomb.
Fig. 16. Sacraltheil des Sympathischen Grenzstranges, der VerdauungsflÃ¼ssigkeit
ausgesetzt . Gs. Grenzstrang, cg. graue Rami communicantes. Sg. Grenzganglion.
Nnt. Nervi sacrales. PA. Peripherische Aeste zum unteren Theile des Mastdarmes
ziehend.
Fig. 17. Brusttheil des Grenzstranges sammt Plexus coeliacus beim grauen
Reiher (Ardea cinerea). 1, 3, 5, 7. 4, 5, 6, 7. Brustganglion. 2,4,6. doppelte Commissuren
16. N. splanchnicus. 8,9. dessen Aeste. 10,11,12. Zum Ganglion coeliacum ziehende
Aeste. 13, 19. Ganglion coeliacum. 14, 21. dessen Aeste. 18. Linkseitiger Splanch-
nicus. 17. Dessen Ast. 15. 22. Zur Bauchaorta ziehende Aeste.
Fig. 18. Theil des Grenzstranges beim Huhn. 1,2,3. Ganglion. 4,5. doppelte
Commissuren. 6. Spinalnerven. 7. Ramus communicans.
Fig. 19. Theil des Grenzstranges beim Falken. 1,2,3. Ganglion. 4. Commissur.
5. Raums communicans. 6. Spinalnerv.
Fig. 20. Linksseitiger Grenzstrang bei der SchildkrÃ¶te. 1. Vagosympathicus.
3, 22, 23, 24. Rr. cardiaci. 2, 5, 6, 7, 11, 12. Ganglien. 9. Ganglion coeliacum.
13, 14, 17, 18. Rami communicantes. 19, 20. Spinalnerven. 15, 16. Gefassnerven.



BeitrÃ¤ge zur Embryologie der WiederkÃ¤uer, gewonnen
am Sehafei.
Von
Dr. B. Bonnet,
Professor sn der Centralthierarzneischnle und Privatdocent an der UniversitÃ¤t in MÃ¼nchen.
(Hierin TÂ»f. IXâ€”XI.)
Die den Inhalt der nachstehenden Zeilen bildenden Untersuchungen
Ã¼ber die Entwickelung des Schafeies entsprangen dem Wunsche in embryo-
logischen Vorlesungen Ã¼ber die Entwickelung unserer wiederkÃ¤uenden Haus-
thiere genauere Angaben machen zu kÃ¶nnen, als sie sich aus den theils
spÃ¤rlichen, theils widerspruchsvollen Notizen der embryologischen Lehr-
und HandbÃ¼cher, sowie aus den einschlÃ¤gigen Monographien zusammen-
tragen liessen. Eine vÃ¶llig neue Bearbeitung des Stoffes war um so nÃ¶thiger
als die Ã¤ltesten einschlÃ¤gigen Untersuchungen von Haller und Kuhle-
mann,1 von jeher mit Misstrauen oder Unglauben aufgenommen, fÃ¼r unsere
heutigen BedÃ¼rfnisse als nahezu werthlos zu betrachten sind und die von
v. BÃ¤r2 und von v. Bisch off3 geschaffene Basis einmal an verschiedenen
ReprÃ¤sentanten (Schaf und Reh) gewonnen, dann aber nur im Allgemeinen
ausgebaut und durch die nachfolgenden Arbeiten Coste's* und Haus-
1 Haller und Kuhleuiann, Obsertationes quaedam circa negotium generationis.
Lipsiae 1754.
1 v. BÃ¤r, Ueber Entwiehelungsgeschichte der Thiere. 1837. Bd. II. S. 237.
3 v. Bischoff, Entwickelungsgeschichte des Reheies. 1854.
* Coste, Embryog&nie comparSe. Paris 1837, und Coste, Histoire ginSrale et
-particidi&re du de'veloppement des corps organues. 1847â€”59.
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mann's1 in vielen Punkten wieder streitig wurde. Auch eine neuerlich er-
schienene sich hauptsÃ¤chlich auf die Structur der EihÃ¤ute beschrÃ¤nkende
Arbeit von Dastre2 hat wenig an dieser Sachlage geÃ¤ndert, da sie sich
vollstÃ¤ndig an die Coste'schen Angaben mit all ihren IrrthÃ¼mern anlehnt.
Seither haben sich viele Fragen geÃ¤ndert, manche neu aufgeworfen und
unsere heutige bedeutend vervollkommnete Technik giebt den Muth an ihre
LÃ¶sung mit Hoffnung auf Erfolg heranzutreten.
Die Untersuchungen wurden vor vier Jahren begonnen, konnten aber,
durch mancherlei UmstÃ¤nde unterbrochen, nicht in einem Gusse vollendet
werden. Die Versuchsthiere, Kreuzung von Merino und bayerischer Land-
race, wurden von den SchÃ¤fereien in Schieissheim und im letzten Herbst
aus den grÃ¤flich TÃ¶rring'schen Heerden in Seefeld bei MÃ¼nchen be-
zogen. Dieselben wurden durch einen sogenannten Probirbock erst auf
ihre Bockigkeit geprÃ¼ft, dann nur einmal von einem krÃ¤ftigen Schafbock
besprungen und gekennzeichnet an die hiesige Thierarzneischule abgeliefert.
Der TÃ¶dtung habe ich meist selbst beigewohnt und persÃ¶nlich die TragsÃ¤cke
entfernt. Letztere konnten in allen FÃ¤llen lebenswarm untersucht werden.
Leider ist die Sprungzeit nicht bei allen Versuchsthieren gleichheitlich
notirt worden, da die SchÃ¤fer, welche den Sprung leiteten, bald nur den
Tag, oder die Tageszeit und nur bei einer Serie die Stunden und Minuten
angaben. Ich lege jedoch hierauf kein besonderes Gewicht, weil, wie wir
sehen werden, selbst gleichalterige Eier sehr verschieden entwickelt sein
kÃ¶nnen, ein Factum das fÃ¼r Schwein und Schaf schon v. BÃ¤r betont.
I. Zengungsgeschichte.
Die Brunst, d. h. die Zeit des stÃ¤rksten Begattungstriebes, welche
das Schaf durch verÃ¤ndertes Benehmen erkennen lÃ¤sst und in welcher es
den Bock aufnimmt, ist â€” eigene Untersuchungen stehen mir Ã¼ber diesen
Punkt nicht zu Gebote â€” nach allen Angaben eine kurze. Sie dauert nach
dem Einen3 24, nach dem Anderen4 nur 16 Stunden. Franck5 giebt sie
zu 20 bis 30 Stunden an.
1Hausmann, TJeber die Zeugung und Entstehung des wahren weiblichen Eies
bei den SÃ¤ugethieren und dem Menschen. Hannover 1810.
1 Dastre, Recherches sur l'allantoide et le chorion de quelques mammiferes.
Annales des Sciences nat. Zoologie. 1876. T. III.
3 Kuhlemann, a. a. 0. S. 13 Nota.
4 Hausmann . a. a. O. S. 94.
h Franck, Handbuch der thierÃ¤rztlichen GeburtshÃ¼lfe. 1876. S. 60.
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Die Ã¤usseren Brunsterscheinungen sind gering. Das Schaf blÃ¶kt,
bÃ¼rzelt mit dem SchwÃ¤nzchen, drÃ¤ngt zum Bock und lÃ¤sst ihn willig auf-
sitzen. Hausmann1 schildert den Begattungsact folgendermaassen: â€žKommt
der Bock zu einem bÃ¶ckischen Schafe, so nÃ¤hert er sich demselben mit Be-
gierde, stellt sich aber bald ruhig und wie nachdenkend hinter dasselbe,
um die Erection der Ruthe abzuwarten. Sowie die Erection eingetreten,
welche meistens sehr bald erfolgt, bespringt er das Schaf und fÃ¼hrt mit
einem Stesse die Ruthe in den Grund der Scheide und ziehet unmittelbar
darauf das Glied wieder zurÃ¼ck. Der eigentliche Begattungsact wÃ¤hrt da-
her kaum eine Secunde."
Soweit meine Erfahrungen reichen, trifft diese Schilderung richtig zu,
nur fiel mir die contemplative Seite im Benehmen des Bockes weniger auf
als Hausmann. Von Interesse ist, dass auch Schafe, die noch nicht auf
der HÃ¶he der Brunst angelangt sind, aufnehmen, wenn man sie durch Fest-
halten zwingt, dem Bock den Sprung zu gestatten. Es ist in ZÃ¼chter-
kreisen bekannt, dass ein Sprung wÃ¤hrend der Brunst sichere Befruchtung
zur Folge hat, wie auch Hausmann angiebt.2 Die kurze Dauer der Brunst
und die sie Ã¼berdauernde LebensfÃ¤higkeit der Zoospermien garantirt die
Sicherheit der Befruchtung wenn Ã¼berhaupt die Begattung stattfinden kann.
Der VollstÃ¤ndigkeit halber sei erwÃ¤hnt, dass die erste Brunst schon
bei sechs bis acht Monaten alten Schafen eintritt, Ã¼brigens von Klima
und Futter, wie bei allen Thieren, in ihrem ersten Auftreten beein-
flusst ist.
Die Tragezeit wÃ¤hrt beim Merino im Mittel 150, 3 Tage (v. Nathu-
sius). Nach der Geburt soll eine Ruhepause von etwa sieben Monaten ein-
treten, nach Ablauf dieser Zeit stellen sich wieder Brunsterscheinungen ein,
die sich nun in 17 tÃ¤gigem (Rueff) oder drei bis vier wÃ¶chentlichen Turnus
(Harms) wiederholen. Bei einzelnen Schafracen fehlt die grÃ¶ssere Pause
nach dem Lammen. Franck3 giebt an, dass das sich durch grosse Frucht-
barkeit auszeichnende chinesische Ong-ti kurze Zeit nach der Geburt wieder
trÃ¤chtig werde und zweimal im Jahre Junge bringe. Bekanntlich fÃ¤llt die
Hauptbrunstzeit beim Schafe auf FrÃ¼hjahr und Herbst, kann aber aus Ã¶ko-
nomischen RÃ¼cksichten willkÃ¼rlich verschoben werden.
Betreffs der inneren Brunsterscheinungen ergaben meine meist
schon publicirten Beobachtungen:1 Dass eine eigentliche Blutung in's Cavum
1 A. a, 0. S. 45.
s A. a. O. S. 94.
3 A. a. O. S. 62.
4 Bonnet, Melanose der Uterinschleimhaut bei brunstigen und trÃ¤chtigen Schafen.
Zeitschrift fÃ¼r Thierheilkunde und vergleichende Pathologie. Bd. VI. S. 419 und
Bd. VII. S. 365.
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uteri aus den Carunkeln, wie bei der Kuh, beim Schafe nicht stattfindet,
dass aber in der Umgebung der GefÃ¤sse mikroskopische Blutungen in das
Schleimhautgewebe zu vorÃ¼bergehenden nach In- und ExtensitÃ¤t wechselnden
Pigmentirungen der Uterinschleimhaut fÃ¼hren kÃ¶nnen. Dass die hvperÃ¤mische
Schleimhaut stark serÃ¶s durchfeuchtet und mit massenhaften Leucocyten
infiltrirt,1 sowie mit einem an Masse wechselnden Belag derselben versehen
ist, wÃ¤hrend das Epithel seiner Flimmerhaare verlustig geht und fettig in-
filtrirt nicht aber, wie bisher allgemein angenommen wurde, in fettiger
Degeneration begriffen ist. Dass ferner sich das Epithel der Schleimhaut-
einbuchtungen (MÃ¼ndungsabschnitt der UterindrÃ¼sen) ganz Ã¤hnlich verhÃ¤lt,
und dass das ganze Epithel der Schleimhaut und sogenannten UterindrÃ¼sen
mit Ausnahme von deren Grund, wo dasselbe noch flimmert, von reich-
lichen, theils fettig zerfallenden Leucocyten durchsetzt wird, die den grÃ¶ssten
Theil der geformten Bestandtheile der Uterinmilch durch ihre Zerfalls-
producte bilden. Dass endlich diese Uterinmilch nicht nur wÃ¤hrend der
TrÃ¤chtigkeit, sondern auch wÃ¤hrend jeder Brunst abgesondert wird und
neben den angefÃ¼hrten geformten Bestandtheilen stets die als Eiweiss-
krystalloide aufzufassenden â€žUterinstÃ¤bchen" in wechselnder Menge enthÃ¤lt.
Diese HyperÃ¤mie, Schwellung und Leucocytenemigration dehnt sich auch
auf die Scheidenschleimhaut aus. Wie weit der Process im Eileiter hinauf
reicht, ist mir fraglich geblieben. Ich vermuthe, dass er im Eileiter be-
ginnend auf die Uterin- und Scheidenschleimhaut Ã¼bergreift, wenn er nicht
von vornherein die genannten Theile gleichzeitig ergreift. Im Fall einer
Befruchtung wird der bei der Brunst acute Process chronisch und erhÃ¤lt
sich bis zur Geburt. Findet degegen keine Befruchtung statt, so lÃ¤sst die
HyperÃ¤mie mit ihren Begleiterscheinungen nach, um â€” wann? kann ich
prÃ¤cise nicht angeben aber jedenfalls in kurzer Zeit, vielleicht in zwei Tagen,
â€” wieder vÃ¶llig zu verschwinden. Nur ihre Consequenzen, soweit sie in
der mitunter auftretenden Pigmentirung und in der Anwesenheit der von
mir beschriebenen Farbstoffschollen in der Mucosa sich aussprechen, sind
noch lÃ¤ngere Zeit an der Uterinschleimhaut nachweisbar. Betreffs der
Brunsterscheinungen an den Ovarien kann ich angeben, dass in der Regel
die EierstÃ¶cke in ihrer Function zu alterniren scheinen. Meist weist der
eine turgescentere auch grÃ¶ssere Follikel und nach abgelaufener Brunst
den oder die gelben KÃ¶rper auf, wÃ¤hrend der andere klein blass und schlaf!
auch kleinere Follikel trÃ¤gt.
Hinsichtlich der Zahl der platzenden Follikel ergeben sich be-
deutende Racenabweichungen bei den mit bayerischer Landrace gekreuzten
Merinos, die zu den Versuchen dienten, sind Zwillinge Ausnahmen. HÃ¤ufig
1 Bonnet, Die Uterinmilch und ihre Bedeutung fÃ¼r die Frucht. 1882.



174
R. Bonnet:
findet mau bei multiparen Schafracen weniger FrÃ¼chte als frische gelbe
KÃ¶rper. Nach meinen Erfahrungen gehen Ã¼berhaupt bei den multipareu
HaussÃ¤ugethieren, wie die BerÃ¼cksichtigung der Zahl der gelben KÃ¶rper
im VerhÃ¤ltniss zur Zahl der FrÃ¼chte lehrt, relativ viele Eier in den ersten
TrÃ¤chtigkeitswochen und Monaten abortiv zu Grunde, sei es dass sie nicht
befruchtet wurden, oder dass sie nicht die nÃ¶thige Existenzbedingungen nach
stattgehabter Befruchtung fanden. Ich habe in nachstehenden 118 FÃ¤llen
bei Schafen bayerischer Landrace auf den Sitz der gelben KÃ¶rper so-
wie auf ihre Vertheilung auf den EierstÃ¶cken und ihre Beziehung zu den
FrÃ¼chten hinsichtlich deren Zahl und Lage im Uterus geachtet und ge-
funden:
a) 1 corp. lut. rechts 47 mal
b) 1 â€ž â€ž links 37 â€ž
einmal mussten zwei Eier aus einem Follikel stammen, da trotz nur eines
corp. lut. Zwillinge in gesonderten EihÃ¤uten im entsprechenden Uterus-
horne zu finden waren. Ihr Geschlecht war, da sie nur 1.30m lang und
etwas macerirt waren, nicht zu bestimmen.
c) 2 corp. lut. rechts 13 mal
d) 2 â€ž â€ž links 3 â€ž
e) 3 â€ž â€ž rechts 1 â€ž
f) 3 â€ž â€ž links 1 â€ž
g) je 1 corp. lut. rechts und links .... 14 â€ž
fi) Je 2 â€ž â€ž â€ž â€ž â€ž .... 1 â€ž
i) 2 corp. lut. rechts, 4 corp. lut. links . . 1 â€ž
ÃœB-mal-
Das Material zu dieser Statistik entstammte dem hiesigen Schlachthause.
Ein Blick auf a) und c) ergiebt eine Praeponderanz in der Function
des rechten Ovars, deren allenfallsige GesetzmÃ¤ssigkeit an der Hand grÃ¶sserer
Zahlen zu beweisen wÃ¤re.
In dieser Tabelle sind inbegriffen: drei Ueberwanderungen der Eier
(ob innere oder Ã¤ussere fraglich), eine verzÃ¶gerte innere Ordnung der Eier,
da beide vom rechten Ovar stammende Eier noch im rechten Horne lagen,
wÃ¤hrend in's linke nur der eine Eizipfel herÃ¼berreichte. Das befruchtete
Horn war doppelt so gross, als das nichtbefruchtete und zeigte Ã¤usserlich
zwei der Lage der FrÃ¼chte entsprechende Anschwellungen. Der Regel nach
hÃ¤tte die eine Frucht schon in's unbefruchtete Horn gewandert sein sollen,
wie dies in einem anderen Falle bei ca. 24 Tage alten FrÃ¼chten, trotzdem
die gelben KÃ¶rper ebenfalls nur auf einem Ovar sassen, der Fall war.
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Hinsichtlich der Zeit des Eiabganges wÃ¤hrend der HÃ¶he der Brunst
und einer eventuellen Beeinflussung desselben durch den Begattungsact,
findet sich in der Literatur Folgendes vor:
Haller und Kuhlemann1 fanden weder 3/4 noch V/2 Stunden nach
der Begattung einen frisch geplatzten Follikel. Dagegen wurde in einem
anderen Falle 11/i Stunden nach dem Sprunge bei einem von acht BÃ¶cken
(â€žquo melius foecundaretur" wie Kuhlemann meint) belegten Schafe ein
frisch geplatzter Follikel gefunden, den Kuhlemann als â€ždichteren aus-
fliessenden Schleim des Eies" d. h. als den damals noch fÃ¼r das Ei gehaltenen
Liquor folliculi â€žmit blutigen Streifen" schildert. Ausserdem fanden sich
ebenso wie in einem zweiten Falle â€žpuncta fusca" wie ich solche als von
alten gelben KÃ¶rpern herrÃ¼hrende Residuen hÃ¤ufig an den Ovarien Ã¤lterer
Schafe sehe. Zwei Stunden nach dem Sprunge fand Kuhlemann aber-
mals einen frisch geplatzten Follikel, vermisste aber einen solchen wieder
drei Stunden nach der Begattung bei einem anderen Schafe. Von fÃ¼nf
Stunden nach dem Sprunge ab, fanden sich regelmÃ¤ssig geplatzte Follikel vor.
Hausmann2 fand l1/* Stunden nach dem Sprunge noch keinen ge-
platzten Follikel. FÃ¼nf Stunden und 50 Minuten nach dem Sprunge fand
sich ein Ã¤lterer gelber KÃ¶rper neben einem dem Platzen nahen Follikel.
Sechs Stunden nach dem Sprunge war ein Follikel eben geplatzt, da er
an seiner Kuppe ein rothes Fleckchen tragend und nur wenig FlÃ¼ssigkeit
mehr enthaltend geschildert wird. 12 Stunden nach dem Sprunge war
ebenfalls ein Follikel geplatzt und mit linsengrosser Wucherung an der
Oeffnung versehen. Dann verdanken wir noch v. Bischoff eine Notiz,3
dass er 24 Stunden nach Eintritt der Brunsterscheinungen bei einem nicht
begatteten Schafe das Eichen im Eileiter II1/*""11 von dessen Tubarende
liegend vorfand. Auch v. BÃ¤r4 fand das Ei vor Ende des ersten Tages
im Eileiter, ob eine Begattung stattgefunden hatte oder nicht, wird nicht
erwÃ¤hnt.
Von allen diesen Angaben hat meines Erachtens nur die v. Bischoff'sehe
Werth. Sie zeigt uns mit Sicherheit, dass 24 Stunden nach Eintritt der
ersten bemerkbaren Brunsterscheinungen das Eichen den Follikel verlassen
hat. Da es sich um diese Zeit schon ein StÃ¼ck im Eileiter befindet, so
muss es auch schon einige Zeit aus dem Follikel ausgetreten sein. Man
wird also wohl die ErÃ¶ffnung des Follikels ungefÃ¤hr um die Mitte der
Brunstperiode annehmen dÃ¼rfen. Ob eine Begattung die ErÃ¶ffnung des
1 A. a. O. Sect. DI. S. 18 ff.
* A. a. 0. S. 94.
3 Bischoff, Beweis der von der Begattung unabhÃ¤ngigen periodischen Reifung
und LoslÃ¼sung der Eier u. s. w. 1844. S. 25 ff.
4 A. a. 6. S. 183.
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reifen Follikels zu beschleunigen im Stande ist lÃ¤sst sich aus all den citirten
Angaben nicht entnehmen, da sie nicht berÃ¼cksichtigen
a. wann die ersten Brunsterscheinungen eintraten,
b. -wie lange Zeit nach deren Eintritt der Sprung zugelassen wurde und
c. wie lange nach dem Sprunge der Follikel platzte.
Ohne genaue BerÃ¼cksichtigung dieser drei Punkte ist aber ein sicheres
Urtheil Ã¼ber den Eintritt der mit der Brunst verbundenen Ovulation, sowie
Ã¼ber eine allenfalls gegebene Beeinflussung derselben durch den Begattungs-
act nicht mÃ¶glich. Ich selbst habe im Hinblick auf die pecuniÃ¤re Seite der
Versuche keine einschlÃ¤gigen Beobachtungen gemacht.
Ferner kann ich angeben, dass die Tube des Eileiters nicht nur wÃ¤h-
rend der Brunst, sondern auch noch lÃ¤ngere Zeit nach der Befruchtung,
wenn das Ei schon lÃ¤ngst im Uterus sich befindet, das Ovarium noch um-
fasst hÃ¤lt, indem sie sich in zahlreiche Querrunzeln gelegt Ã¼ber dasselbe
hinschiebt. Schon v. BÃ¤r giebt an,1 dass dies Umfassen in der Regel
lÃ¤nger dauere, als man gewÃ¶hnlich annehme, fast gegen 4 Wochen.
Ich selbst fand, dass
a. 1 Tag 71/Â» Stunde post coitum noch beide Ovarien vÃ¶llig von den
Tuben umfasst waren;
b. 12 Tage 1/* Stunde p. c. waren beide Tuben von den Ovarien ab-
geglitten,
c. 12 Tage 1 Stunde p. c. war das linke das corp. lut. aufweisende
Ovarium noch bis zur HÃ¤lfte von der Tube umfasst, das rechte nicht mehr.
d. 12 Tage 2 Stunden 1-2 Min. p.c. war das rechte ovulirt habende
Ovarium noch von der Tube umfasst, das linke nicht mehr.
e. 13 Tage 14 Stunden p. c. hatten die Tuben beide mit gelben KÃ¶r-
pern versehene EierstÃ¶cke nicht mehr vollstÃ¤ndig umfasst.
f. 14 Tage l/t Stunde p. c. Beide Ovarien wiesen gelbe KÃ¶rper auf,
das rechte war noch zu drei Viertheilen von der Tube umfasst, das
linke frei.
Ueber 14 Tage p. c. hinaus fand ich niemals mehr die Ovarien von
den Tuben umfasst . SelbstverstÃ¤ndlich werden sich manche Schwankungen
in diesen VerhÃ¤ltnissen constatiren lassen. In den angefÃ¼hrten FÃ¤llen
hatte ich selbst die Schafe mit allen Cauteleu geÃ¶ffnet und die Ovarien
behutsam aufgesucht, da die Tuben beim unvorsichtigen WegrÃ¤umen der
GedÃ¤rme sich leicht von den Ovarien abziehen lassen. â€”
1 A. a. O. S. 182.
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Betreffe des directen Absatzes des Samens in den Uterus oder
der bis zu seinem Eindringen in denselben verstreichenden Zeit gibt
Haller1 an, dass er 45 Stunden p. c. Samen im Uterus eines Schafes ge-
funden habe, da aber dessen mikroskopische Untersuchung nicht ausdrÃ¼ck-
lich betont wird, ist diese Angabe wegen mÃ¶glicher Verwechslung mit Ute-
rinmilch von zweifelhaftem Werthe.
Hausmann2 konnte 1 Stunde p. c. weder in der Scheide, noch im
Cervicalcanal, noch im Tragsacke Samen finden. â€žEs waren die Samen-
fÃ¤den wahrscheinlich schon abgestorben, denn vermuthlich sind sie von
ebenso weicher Natur wie das Schaf selbst", calculirt Hausmann naiver
Weise.
So viel ich sah wird das Sperma wenigstens zum grÃ¶ssten Theil direct
in den Cervix uteri abgesetzt. Dass man auch SpermafÃ¤den in der Scheide
finden kann, ist begreiflich, da ja beim Ausziehen der Ruthe solche in die
Scheide gebracht werden kÃ¶nnen.
Auf dem Eierstock fand ich niemals SamenfÃ¤den, wohl aber im Ei-
leiter 1 Tag 7 72 Stunde p. c.-, dergleichen eine grosse Menge derselben im
Schleime des Cervicalcanals und im Cavum uteri vermischt mit den ge-
formten Bestandtheilen der Uterinmilch, namentlich neben vielen Uterin-
stÃ¤bchen. In einem anderen Falle 2 Tage 4l/2 Stunde p. c. waren von
den massenhaft im Uterinschleim vorhandenen SamenfÃ¤den nur noch ein-
zelne beweglich. Nach dieser Zeit â€” 2 Tage 5 Stunden; 4 Tage; 8 Tage;
10 Tage; 12 Tage â€” fand ich nie mehr SamenfÃ¤den weder in der Scheide,
noch im Cervicalcanal, noch im Uterus, noch in den Eileitern, sie scheinen
demnach in der That beim Schafe rasch aufgelÃ¶st zu werden.
Da ich bei in gleichen Zeitintervallen nach dem Sprung untersuchten
Eiern sehr hÃ¤ufig nicht unbetrÃ¤chtliche Differenzen in der Entwickelung be-
obachtete, die abgesehen von mÃ¶glichen Schwankungen in der Zeit des Ei-
austrittes nach der Copulation vielleicht von einem lÃ¤ngeren Weg durch
den Eileiter, in welchem die ErnÃ¤hrungsverhÃ¤ltnisse etwas anders gelagert
sein kÃ¶nnen, als im Uterus, abhÃ¤ngen, habe ich die LÃ¤ngen der Eileiter
untereinander verglichen, um dabei auch zu sehen, ob sich eine bestimmte
Zeit fÃ¼r die Passage des Eies durch den Eileiter normiren liesse.
In 20 FÃ¤llen waren die Eileiter nie gleich lang und schwankten von
der TubarÃ¶ffnung zum Isthmus gemessen zwischen 21.3em grÃ¶sster und
13 geringster LÃ¤nge. Auch die beiden Eileiter eines und desselben In-
dividuums sind nie ganz gleich lang. Man findet 2mm Minimal- und 4cm
Maximaldifferenz.
ZwÃ¶lfmal war der linke Eileiter lÃ¤nger als der rechte, achtmal der
1 Haller, lÃ¼ementa physiologiae. VIII. p. 22.
* A. a. O. 8. 50.
Archiv f. A. u. P. 168*. Anat. Abthlg. 12
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rechte kÃ¼rzer als der linke, in keinem Falle waren beide gleichlang. NatÃ¼r-
lich wurden alle Eileiter freiprÃ¤parirt gemessen.
Es erhellt aus diesen Notizen, dass alle Angaben Ã¼ber die
Zeit, welche das Ei zur Passage durch den Eileiter braucht,
wegen der oft nicht unbetrÃ¤chtlichen Schwankungen in der
LÃ¤nge dieser letzteren nur approximativen Werth haben kÃ¶nnen.
Es werden zwei eben in den Uterus eintretende Eier ziemliche Diffe-
renzen in der Entwickelung aufweisen kÃ¶nnen, je nach der LÃ¤ngendifferenz
der Eileiter, die sie zu passiren hatten. Damit soll selbstverstÃ¤ndlich nicht
gelÃ¤ugnet werden, dass noch andere Factoren von wesentlichem Einfluss
auf die raschere oder langsamere Furchung und Keimblasenbildung mit
von Einfluss sein kÃ¶nnen, den Ort der Befruchtung als gleich vorarsgesetzt.
Zur Untersuchung der ReifungsvorgÃ¤nge, welche das Ei zur even-
tuellen Befruchtung vorbereiten, fand ich das Ei des Schafes sehr wenig
geeignet . Es macht sich neben der Unsicherheit das kleine Ei jedesmal
aus dem verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig grossen und mit viel Liquor erfÃ¼llten Follikel zu
erhalten, noch die grosse Undurchsichtigkeit der Eier durch viel Fett hin-
dernd geltend. Es wird sich in dieser Richtung an den zum Theil sehr
fetttrÃ¶pfchenreichen Eiern unserer grÃ¶sseren HaussÃ¤ugethiere wohl Ã¼berhaupt
wenig nutzbringend arbeiten lassen. Dazu verlangt dann auch der Kosten-
punkt BerÃ¼cksichtigung.
Ich habe 120 Eier aus Follikeln von allen GrÃ¶ssen und allen Perioden
des Geschlechtslebens und Alters frisch untersucht aber nie aus Masse oder
Anordnung des beim Schafe meist sehr reichlichen Nahrungsdotters (Fett
und Nebendotterelemente) Anhaltspunkto Ã¼ber bestimmte ReifungszustÃ¤nde
erhalten kÃ¶nnen. Masse und Anordnung des Nahrungsdotters zeigten viel-
mehr selbst bei Eiern, die â€” soweit dies Ã¼berhaupt im Ovarium mÃ¶glich
ist â€” durch die GrÃ¶sse ihrer Follikel, die WandstÃ¤ndigkeit ihres Keim-
blÃ¤schens und die Jahreszeit, in welcher sie untersucht wurden, als auf
gleicher Entwickelung stehend, der vollen Reife nahe zu betrachten waren,
so mannigfache Schwankungen, dass ich ausser Stande war etwas Gesetz-
mÃ¤ssiges zu fmden.
Der hauptsÃ¤chlich aus FetttrÃ¶pfchen bestehende Nahrungsdotter ist
bald diffus, bald in kleinen, dem Eie ein fleckiges Ansehen verleihenden
TrÃ¶pfchengruppen im Hauptdotter vertheilt. Mehrmals fand ich auch Eier
mit einer dunklen gÃ¼rtelfÃ¶rmigen Zone, die aber wegen des in diesem Falle
stets auffallend spÃ¤rlichen Nahrungsdotters nur durch grÃ¶ssere Dichtigkeit
des Bildungsdottors bedingt zu sein schien. Auch ovale Eier sind nicht
selten. Das einzige constante Zeichen naher Reife war die auch von
anderen Untersuchern schon vielfach betonte, dicht an die OberflÃ¤che ge-
rÃ¼ckte Stellung des KeimblÃ¤schens.
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Die Zellen der dem Ei anhaftenden Granulosa waren in einzelnen
FÃ¤llen spindelfÃ¶rmig, in anderen nicht.
Das nach Ansicht van Beneden's, Hensen's u.A. und auch meiner
Meinung nach sicherste Kennzeichen der Reife, ein oder mehrere ausge-
stossene RichtungskÃ¶rperchen in einem unbefruchteten Schafeie zu finden,
war ich nicht so glÃ¼cklich. Versuchsthiere mit genau bestimmtem Brunst-
eintritt habe ich diesem Zwecke freilich auch nicht geopfert.
Was die GrÃ¶ssenverhÃ¤ltnisse der einzelnen Eitheile anlangt, so
fand ich sie wenigstens an Eiern, die 2â€”8mm im Durchmesser messenden
Follikeln entstammten, im Ganzen nur sehr geringen Schwankungen unter-
worfen. Zahlreiche Messungen gaben folgende Maximal- und Minimalwerthe:
Opt. Querschnitt d. ganzen Eies Dotter Prochorion KeimblÃ¤schen Keimfleck
120â€” 136(i 104â€”120p. 8â€”12[i 28â€”33[i. 4â€”6p
SÃ¤mmtlich frisch, ohne Druck in FollikelflÃ¼ssigkeit gemessen.
Ich habe mich seiner Zeit1 schon bei der Kritik des mehrfach be-
obachteten Vorkommens von Leucocyten im Eie oder in den HÃ¶hlungen
der Follikel dahin ausgesprochen, dass es sich, abgesehen von den FÃ¤llen,
wo eine zweifellose, unter Betheiligung von Leucocyten stattfmdende RÃ¼ck-
bildung von Follikeln und Eiern vorliegt, um ErnÃ¤hrungsvorgÃ¤nge handeln
dÃ¼rfte, bei welchen die zerfallenden Leucocyten dem Ei, wie Rauber2
zuerst aussprach, direct oder indirect, im letzteren Falle dem Liquor folli-
culi beigemischt, zum Futter dienten. Die weitere Verfolgung dieser Frage
schien mir nebenbei auch die beste Gelegenheit zu bieten, die Berechti-
gung der His'sehen Hypothese Ã¼ber den Ursprung des Parablastes am
SÃ¤ugerei zu studiren, das ja wegen seiner geringen GrÃ¶sse viel leichter zu
durchforschen ist, als die grossen meroblastischen Wirbelthiereier.
Eine solche Untersuchung hat aber zu berÃ¼cksichtigen, einmal ob die
zur Durchmusterung verwandten Ovarien geschlechtsreifen oder noch jungen
Thieren angehÃ¶ren, ob sie ihnen zur Zeit der Involution oder Evolution der
EierstÃ¶cke entnommen wurden und ob die Thiere auch als vÃ¶llig gesund
zu betrachten seien.
a. Zur ErhÃ¤rtung der von Wagener,3 v. Brunn4 und Schuliu5
1 Bonnet, Die Uterinmilch und ihre Bedeutung fÃ¼r die Frucht u. s. w. S. 15.
2 A. Raub er, lieber den Ursprung der Milch und die ErnÃ¤hrung der Frucht
im Allgemeinen. Leipzig 1879.
3 Wagener, Bemerkungen Ã¼ber den Eierstock und die gelben KÃ¶rper. Dies Archiv,
1879. 8. 175 ff.
* Zur Kenntniss der physiologischen RÃ¶ckbildung der Eierstockseier bei SÃ¤uge-
thieren. GÃ¶ttinger gelehrte Anzeigen. 1880. S. 155 ff.
5 Schulin, Zur Morphologie des Ovariums. Archiv fÃ¼r mikroskopische Anatomie.
Big. S. 442 ff.
12*



180
R. Bonnet:
geschilderten RÃ¼ekbildungsvorgÃ¤nge an Follikeln und Eiern unter hervor-
ragender Betheiliguug von Leucocyten untersuchte ich zunÃ¤chst das Huude-
ovarium einer 1jÃ¤hrigen, an einer subacuten Krankheit (Staupe) eingegan-
genen NewfoundlÃ¤nderhÃ¼ndin. Ich fand auf 24 Schnitten unter 441 unter-
suchten Eiern1 nur 37 intacte. Alle Ã¼brigen zeigten die von den oben an-
gezogenen Autoren geschilderten RÃ¼ckbildungsstadien. Nur zwei Mal fand
ich in intacten ein ruhendes Kernnetz aufweisenden Eiern von vÃ¶llig nor-
malem Aussehen vereinzelte Kerne peripher im Dotter gelegen, die sich in
HÃ¶matoxylin ebenso schÃ¶n blau fÃ¤rbten, wie die Kerne der gleichfalls nor-
malen, dem Ei aufsitzenden Granulosazellen. Ein ihnen zugehÃ¶riger Proto-
plasmamantel war selbst mit den stÃ¤rksten VergrÃ¶sserungen nicht zu er-
kennen. Die Follikel wiesen bereits eine sichelfÃ¶rmige HÃ¶hle auf.
Ob eingewanderte Granulosazellen oder Leucocyten, als welch letztere ich
die sich in vielen Farbstoffen intensiver fÃ¤rbenden stern- und spindelfÃ¶rmigen
Formen zwischen dem Granulosaepithel auffasse, die zerstÃ¶rende Rolle spielen,
vermochte ich nicht mit Sicherheit zu entscheiden. Ich konnte nur nach-
weisen, dass die in Massen innerhalb der gefalteten Zona liegenden rund-
lichen Zellen weder eosinophile Reaction gaben, noch sich als Mastzelleu
entpuppten. HÃ¤utig gehen sie, wie man aus der AuflÃ¶sung ihres Zellen-
kÃ¶rpers sehen kann, nachtrÃ¤glich selbst zu Grunde, aber auch die von
v. Brunn geschilderten, auf eine Umwandlung in Bindegewebszellen deu-
tende Spindel- und]Sternform der immigrirten Zellen sah ich hÃ¤ufig genug.
b) Ein anderes Bild ergab das von einer au Darminvagination acut
verstorbenen 1 jÃ¤hrigen DachshÃ¼udin stammende Ovarium. Das Fehlen
jeder Spur eines gelben KÃ¶rpers zeigte, dass dieselbe noch nie ovulirt hatte.
Auf 48 Schnitten (40 Quer-, 8 LÃ¤ngsschnitte) fanden sich von 167 unter-
suchten Eiern mit bereits geschichteter Granulosa in 26 vÃ¶llig intacten mit
normalem KeimblÃ¤schen und normaler Granulosa Kerne, drei Mal sogar zu
je zweien in einem Ei. Dieselben waren zum Theil scharf contourirt, theils
mehr blass und verwischt und maassen 4â€”6//. Nach Eiern, die durch
die Einwanderung intacter Leucocyten als zu Grundegehende zu bezeichnen
sind, musste man suchen. Ich habe ihre Menge nicht notirt, sondern nur
verzeichnet, dass sie ausserordentlich spÃ¤rlich vorhanden waren.
Sehr gern hÃ¤tte ich noch ein Ovarium einer brÃ¼nstigen oder der
Braust entgegengehenden HÃ¼ndin untersucht, konnte aber das geeignete
Material nicht erlangen. Ich wandte mich daher zu KanincheneierstÃ¶cken,
bei denen die kurz nach der Geburt wieder eintretende Brunst eine ge-
nauere Bestimmung der Evolutionsperiode zulÃ¤sst, deren Befund mit der
1 Es handelt sich hier nur um Eier mit bereits geschichteter Granulosa bis zu
solchen, die in gut entwickelten FollikelhÃ¶hlen lagen.
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in den Anfang, vielleicht sogar bis gegen das letzte Viertheil der TrÃ¤chtigkeit
fallenden Involutionsperiode verglichen, schÃ¤rfere Resultate zu geben ver-
sprach.
c) Ovarien von einem Kaninchen mit 1om langen Embryonen. Auf
50 Schnitten fand ich 3 zu Grunde gehende Eier unter 105 bei der Unter-
suchung berÃ¼cksichtigten, 3 Mal fanden sich die Kerngebilde neben dem
intacten KeimblÃ¤schen.
d) In 50 Schnitten durch Ovarien eines Kaninchens mit 10om langen
Embryonen fanden sich von 77 bereits in entwickelteren Follikeln liegenden
Eiern 5 Mal deutliche Kerne, die sich in Haematoxylin scharf blau fÃ¤rbten.
Einmal lagen sie sogar zu 5 in einem Schnitt im Dotter unregelmÃ¤ssig ver-
theilt um das KeimblÃ¤schen herum. Sie waren zum Theil scharf con-
tourirt, zum Theil mehr verwischt und maassen 5â€”7 fi. Das KeimblÃ¤schen
zeigte ein ruhendes Keninetz. Das Prochorion war in diesem Falle von
sehr schÃ¶nen feinen theils mit einander anastomosirenden, theils gerade zum
Dotter verlaufenden und dickeren FortsÃ¤tzen der Granulosazellen durchsetzt.
An einer Stelle schien es, als ob eine ganze Zelle mit Kern durch's Pro-
chorion in den Dotter hereinrÃ¼cke.
Alle EierstÃ¶cke waren lebenswarm in 1/3 procentiger ChromsÃ¤ure,
Kleinenberg'scher PicrinsÃ¤ure oder MÃ¼ller'scher FlÃ¼ssigkeit gehÃ¤rtet und
entweder mit Haematoxylin und Eosin oder nur Haematoxylin oder Fuchsin
gefÃ¤rbt worden.
Fasst man die Resultate zusammen, so ergiebt sich: 1) es gehen
beim kranken Thier mehr Eier zu Grunde als beim gesunden, es findet
sich aber eine geringe Menge zu Grunde gehender Eier auch als physio-
logischer Vorgang, namentlich beim Hunde und wie ich hinzufÃ¼gen kann
auch beim Schafe. Der Process des Einwanderns der wahrscheinlich zu
den Leucocyten zu rechnenden Zellen lÃ¤sst sich in allen Stadien bis zur
vÃ¶lligen Aufzehrung oder Verkalkung des Dotters und zum zu Grunde-
gehen der immigrirten Zellen in dem collabirten, oft rostfarbige Farbstoff-
schollen bergenden Prochorion verfolgen. In einzelnen FÃ¤llen findet eine
Bindegewebsumwandlung der immigrirten Zellen statt.
2) Hiervon zu unterscheiden ist ein anderer Process, der sich in der
Anwesenheit von intacten oder mehr oder weniger verwaschenen Kernen â€”
oft sieht man wirkliche KernkÃ¶rperchen deutlich â€” ohne scharf abgegrenzten
Zellenleib im vÃ¶llig intacten Dotter ausspricht. Auch am Follikel sind in
solchen FÃ¤llen keine pathologischen VerÃ¤nderungen, wie Auflockerung der
Granulusa und fettiger Zerfall derselben, die im ersteren Falle nie fehlen,
nachzuweisen.
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Das Vorkommen einschlÃ¤giger Bilder ist kein sehr seltenes; es trifft
bei b) auf 167 Eier 20 mal. somit auf 8.7 Eier 1 mal,
bei c) â€ž 105 â€ž 3 â€ž â€ž â€ž 35 â€ž1 â€ž
bei d) â€ž 77 â€ž 5 â€ž â€ž â€ž 15-2 â€ž 1 â€ž
a) habe ich als pathologisch hier nicht mit berÃ¼cksichtigt.
Hr. Prof. Kupffer, dem ich meine Praeparate zeigte, legte mir
freundlichst ein Ei von einem Kauincheu vor, in welchem au niveau des
KeimblÃ¤schens vier ovale Kerne mit KernkÃ¶rperchen aufs Deutlichste zu
sehen waren. Wie ist nun dieses Vorkommen von theils intacten, theils
etwas verwaschenen Kernen in ganz normalen Eiern neben dem Keim-
blÃ¤schen zu erklÃ¤ren? Dass von Kunstproducteu nicht die Rede sein kann,
ergiebt sich daraus, dass bei vÃ¶llig gleichartiger Behandlung nur die ent-
wickelteren Eier solche Kerne im Dotter zeigen, wÃ¤hrend ich sie bei den
ebenfalls eingehend berÃ¼cksichtigten Primitiveiern nie fand.
Es wirft sich also zunÃ¤chst die Frage auf: Sind diese Kerne in den
Eiern entstanden oder von aussen hineingerathen? So lange sich der Process
nicht direct beobachten lÃ¤sst, wird man hierÃ¼ber verschiedener Meinung
sein kÃ¶nnen. Ich fÃ¼r meine Person mÃ¶chte zunÃ¤chst weniger an ein Ent-
stehen derselben im Eidotter im Sinne freier Kernbildung denken, da fast
alle FÃ¤lle, die fÃ¼r eine solche beweisend erscheinen, theils widerlegt sind,
theils andere Deutungen zulassen. Freilich gebe ich gerne zu, dass die
Acten Ã¼ber diesen Punkt nichts weniger als geschlossen zu betrachten sein
dÃ¼rften. Eine freie Kern- und Zellbildung bleibt ja in letzter Instanz, so-
weit man die Bildung der ersten Zellen im Auge hat, immer noch ein
theoretisches Postulat. Ich mÃ¶chte eher die Kerne als eingewanderten
Zellen zugehÃ¶rig ansehen, welche dem normalen Ei als Futter dienen, wofÃ¼r
auch ihre oft verwaschenen Contouren, die auf eine AuflÃ¶sung hinweisen,
sprechen. Dass Zellen in den Eidotter einwandern kÃ¶nnen, ist durch die
von Anderen und mir an zu Grunde gehenden Eiern gefundenen Bilder
zweifellos erwiesen. Zweifelhaft bleibt nur die Natur dieser Zellen. Viel-
leicht sind sie mit den das Ei aufzehrenden Wanderzellen identisch, und
es hÃ¤ngt nur, wie ich mich schon einmal ausdrÃ¼ckte, von der LebensfÃ¤hig-
keit beider Zellformen ab, wer frisst oder gefressen wird.
Die Unzahl von Wanderzellen, welche man zwischen den Granulosa-
zellen sowohl als in der Umgebung der GefÃ¤sse bei geeigneter Behandlung
findet, spricht weiter fÃ¼r diese Anschauung, um so mehr als sich nach-
weisen lÃ¤sst , dass bei der Bildung der eben auftretenden FollikelhÃ¶hle und
des spÃ¤rlichen Liquor eine bedeutende Menge von zerfallenden Zellen betheiligt
ist. Man kann theils intacte rundliche, theils in AuflÃ¶sung begriffene Zellen,
mit allen Formen des Kernzerfalls an der Grenze der auftretenden HÃ¶hle im
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Liquor constatiren, und es bleibt hier ebenfalls nur fraglich, ob man sie der
Granulosa zurechnen oder als Leucocyten deuten will. Eine indirecte Betheili-
gung an der ErnÃ¤hrung des Eies dÃ¼rfte ihnen in beiden FÃ¤llen zukommen.
Die Antwort auf die oben gestellte Frage mag aber ausfallen wie sie
will â€” die Thatsache, dass man in vielen vÃ¶llig gesunden Eiern
Kerne neben dem KeimblÃ¤schen findet, ist unschwer zu con-
statiren und verdient sicher von verschiedenen Gesichtspunkten
aus ein gewisses Interesse.
Einen Anhaltspunkt fÃ¼r die His'sche Parablasthypothese betreffs Ab-
stammung des Parablasts von immigrirten Zellen konnte ich nicht gewinnen,
da, wie erwÃ¤hnt, stets das Zugrundegehen des Eies oder der immigrirten
Zellen nachgewiesen werden konnte.
Ich machte diesen Excure auf Hund und Kaninchen auch noch aus
einem anderen Grunde. Ich fand nÃ¤mlich in den Eiern des Schafes ausser
den erwÃ¤hnten Kernen noch kernartige Gebilde und zwar in viel grÃ¶sserer
Verbreitung wie die ersteren. Sie fehlen kaum in irgend einem in ent-
wickelterem Follikel liegenden Ei. Ich habe sie sowohl bei ganz jungen
LÃ¤mmern als bei Ã¤lteren Schafen getroffen, und zwar in Form von meist
vÃ¶llig kreisrunden homogenen glÃ¤nzenden, scharf contourirten, zwei bis sechs ft
grossen Gebilden, die sich in Osmium leicht grau, in Boraxcarmin und
Alauncarmiu nur schwach, in HÃ¤matoxylin gar nicht, in Eosin und Fuchsin
bald schwach, bald intensiv fÃ¤rben. Sie haben mit Kernen nichts zu thun,
liegen oft bis zu 25 in einem Eiquerschnitt und zu ca. 100â€”150 in einem
Ei regellos im Dotter neben dem normalen KeimblÃ¤schen vertheilt. Mit-
unter sind sie von einem zarten hellen Hof umgeben, zum Fadenwerk des
Eileibes stehen sie nicht in nachweisbarer Beziehung. Sie haben auf den
ersten Blick eine gewisse optische Aehnlichkeit mit den kernartigen Gebilden
in den weissen Dotterkugeln des HÃ¼hnereies. Die Eier, in welchen sich
diese Gebilde fanden, sind als vÃ¶llig gesund zu erklÃ¤ren, desgleichen der
Follikel, welcher sie beherbergt. In Primitiveiern finde ich sie nicht. Sie
scheinen ursprÃ¼nglich klein, allmÃ¤hlich bis zu der oben erwÃ¤hnten GrÃ¶sse
heranzuwachsen. lieber ihre chemische Beschaffenheit kam ich nicht in's
Klare, sicher sind sie kein Fett . Ich fasse sie als Nebendotterelemente auf.
In den Eiern keines anderen HaussÃ¤ugethieres habe ich solche KÃ¶rper
bisher nachweisen kÃ¶nnen (s. Fig. 1).
Ich habe diese Befunde auch aus dem Grunde eingehender geschildert,
weil die Existenz von Kernen und kernÃ¤hnlichen Gebilden im Dotter auch
in Bezug auf den sogenannten Dotterkern der Ovarialeier von SÃ¤ugern und
seine Bedeutung nicht ohne Interesse sein dÃ¼rfte.1 Ein Urtheil Ã¼ber die
1 G. Rein, BeitrÃ¤ge zur Kenntnis* der Reifungserscheinungen und Befiuchtungs-
vorgÃ¤nge am SÃ¤ugerei. Archiv fÃ¼r mikroskopische Anatomie. Bd. XXIII. S. 233.
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IdentitÃ¤t von Reiu's â€žDotterkern" mit meinen â€žKernen" kann ich mir
selbstverstÃ¤ndlich um so weniger erlauben, als er und Waldeyer an
dem ersteren lebenden Ei amoboide Bewegungen beobachteten, wÃ¤hrend
meine Befunde wohl zum grÃ¶ssten Theile frischen oder lebenswarm gehÃ¤rteten,
nie aber noch lebenden Eiern entstammen.
Ueber die VerÃ¤nderungen, welche das Ei nach seinem Aus-
tritt aus dem Follikel erleidet, liegt nur von v. Bischoff1 die schon
oben citirte Notiz vor. Derselbe fand 24 Stunden nach Eintritt der ersten
Brunsterscheinungen â€” ohne stattgehabte Begattung â€” das Eichen ll1/4mm
vom Tubareingang im Eileiter auf. Dies Ei hatte noch das Aussehen eines
Eierstockseies. Sein Prochorion war noch von den Zellen des Discus um-
geben. Es maass mit denselben u/somm. Der feinkÃ¶rnige, wenig dunkle
Dotter fÃ¼llte das Innere des Prochorions vÃ¶llig aus. Nach Entfernung des
Discus maass das Ei in dem Prochorion 7/6o ""S das Prochorion war l/H mm
dick. Ein KeimblÃ¤schen war nicht zu sehen, dagegen zeigte sich zwischen
Dotter und Prochorion nach lÃ¤ngerer Aufbewahrung des Eies in wÃ¤sserigem,
mit etwas Kochsalz versetztem Ei weiss ein kleines, das Licht sehr stark
brechendes, etwas gelblich schimmerndes BlÃ¤schen oder KÃ¶rnchen von 1/T7 mm
zweifellos ein sogenanntes RichtungskÃ¶rperchen. Ausserdem bot der Dotter,
nachdem er sich vom Prochorion getrennt hatte, das tÃ¤uschende Aussehen
einer besonderen Dotterhaut dar, wie eine solche namentlich von Bruns
fÃ¼r das Ei des Schafes behauptet worden war. v. Bisch off leugnet jedoch
ihre Existenz und nach meiner freilich nur an Eierstockseiern gewonnenen
Erfahrung mit Recht.
Auch v. BÃ¤r sah das Ei des Schafes vor dem Ende des ersten Tages
fnach der Begattung im Eileiter, macht aber leider keine detailirteren An-
gaben. Die sonstigen in der Literatur niedergelegten Angaben von Kuhle-
mann und Hausmann sind unbrauchbar.
II. Entwickelungsgeschichte.
Vom Keimblasenstadium bis zum Amnionverschluss.
Meine Hoffnung, ein in der Befruchtung oder Furchung befindliches
Ei im Eileiter zu finden, habe ich leider nicht erfÃ¼llt gesehen. Die Schwierig-
keiten, ein solches zu erlangen, sind beim Schafe wegen der Dicke der Ei-
leiterwandung, die ein Aufsuchen des Eies im frei praeparirten unerÃ¶ffneten
Eileiter verbietet, wegen der Tiefe seiner Schleimhautfalteu, welche eine Aus-
spÃ¼lung des Eies durch Ausspritzen hindern, sowie wegen der bedeutenden
1 Bischoff, Beweis u. s. w. S. 27.
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LÃ¤nge des Eileiters, die Schnittserien von enormer Zahl ergeben wÃ¼rde,
sehr bedeutend. Auch das Abschaben und Durchmustern des geÃ¶ffneten
Eileiters nach Bischoff's Manier oder das Ausstreifen kleiner abgeschnit-
tener EileiterstÃ¼cke fÃ¼hrten nicht zum gewÃ¼nschten Ziel. Ich habe neun
Schafe und viel Zeit vergeblich geopfert und wÃ¼nsche eventuellen Nach-
untersucheru meine Geduld und â€” mehr GlÃ¼ck.
Meine positiven Resultate beginnen erst mit dem zwÃ¶lften Tage nach
der Begattung. Ehe ich zu ihrer Darlegung Ã¼bergehe, will ich kurz die
von mir als erfolgreich erprobte Technik angeben, da von einer solchen
alles abhÃ¤ngt
.
Der Uterus wurde fast regelmÃ¤ssig, um den Inhalt nicht zu insultiren,
au dem beim Schaf ja sehr langen und knorpelharten Cervicalcanal gefasst
und hier mit einem Scheerenschlag abgetragen; dann werden die breiten
MutterbÃ¤nder durchtrennt und der mit den EierstÃ¶cken entfernte Uterus
Ã¤usserlich untersucht. Hierauf lasse ich durch einen Assistenten die Uterus-
hÃ¶rner fixiren und trage rasch mit einer gekrÃ¼mmten Scheere die breiten
MutterbÃ¤nder an ihrer Anheftungsstelle im Zusammenhang mit der Muscularis
bis auf die Schleimhaut ab, was bei einiger Uebung leicht gelingt, trotzdem die
Schleimhaut meist sofort hernienartig vorquillt. Ich beginne am Corpus uteri
und entferne die Muskelwand bis zum Eileiteristhmus an beiden HÃ¶rnern.
Nun wird der Uterus in eine grosse glÃ¤serne Praeparirwanne mit Wachsboden
unter der bereits eingegossenen UntersuchungsflÃ¼ssigkeit (0-75procentige
hÃ¤ufig auf 38Â°C. erwÃ¤rmte KochsalzlÃ¶sung, Kleinenberg'sche Picrinschwefel-
sÃ¤ure oder Altmaun'sche SalpetersÃ¤urelÃ¶sung von 3â€”5 Procent) mit Nadeln
so festgespiesst, dass selbe nur am Rande der abgetragenen Muscularis die
Muskelwand des Uterus durchstechen. Hierauf beginne ich an der Spitze
des trÃ¤chtigen Hornes mit zwei spitzen gut schliessenden Pincetten die
Schleimhaut vorsichtig einzureissen und achte darauf, dass sofort auch die
PraeparirflÃ¼ssigkeit gehÃ¶rig in die UterushÃ¶hle einstrÃ¶mt. Spannt man die
angerissene Schleimhaut mit den Pincetten gut an, so gleichen sich die
zahlreichen Schleimhautfalten ziemlich aus, und man kann dann entweder
mit der Lupe oder mit blossem Auge die ganze UterinhÃ¶hle ziemlich gut
durchmustern. Ist das Ei noch klein, ca. 2nim im Durchmesser, so sieht
man es meist in einer Schleimhautfalte stecken oder sich bei sanftem
SchÃ¼tteln in der FlÃ¼ssigkeit schwimmend abheben. Ist es grÃ¶sser, ohne
noch das ganze befruchtete Horn auszufÃ¼llen, so ist es leicht zu finden
und zu entfernen, wenn man es durch vorsichtiges SchÃ¼tteln des Uterus
zum Flottiren bringt. Etwas delicater wird diese Manipulation, wenn das
Ei bereits bis in die Hornspitzen reicht. Man muss dann beim ErÃ¶ffnen
sehr vorsichtig verfahren und sobald als mÃ¶glich durch sanftes SchÃ¼tteln
die Eizipfel zum Flottiren bringen, sonst reisst man sie mit an und lÃ¤uft,
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indem man, namentlich wenn das Ei schon einen etwas weiteren mit
der Schleimhaut verklebten Schlauch darstellt, nach Anreissen seines
Chorions im Inneren desselben weiter arbeitet, Gefahr, den Embryo zu zer-
stÃ¶ren, ehe man ihn noch zu Gesicht bekommen hat, denn er will wegen
seiner Durchsichtigkeit wenigstens vor dem achtzehnten Tage oft recht sorg-
sam gesucht sein. Ist das ganze Ei frei praeparirt, so dass es in der
FlÃ¼ssigkeit schwimmt, so entferne ich den Uterus aus der Schale, unter-
suche das Ei Ã¤usserlich und suche zuerst mÃ¶glichst bald des Embryos gewahr
zu werden, der dann sofort mit je 1â€”3cm der beiden zugehÃ¶rigen Ei-
schenkel ausgeschnitten und weiter praeparirt wird. Man lÃ¤uft nÃ¤mlich
sonst Gefahr, ihn wieder zwischen den vielen FÃ¤ltehen des Eies zu Ã¼ber-
sehen oder zu verletzen. Das ganze oft bis 50 cm lange Ei kann man
dann entweder gleich in der Schale hÃ¤rten, oder mit einem grossen
mÃ¶glichst glatt polirten LÃ¶ffel â€” es klebt an jeder Rauhigkeit â€” in
andere Reagentien Ã¼bertragen. Mittelst dieser Methode habe ich, nach-
dem ich einmal ein wenig TJebung hatte, mindestens 3/i sÃ¤mmtlicher unter-
suchter Eier vÃ¶llig intact entfernt. Das Aufschneiden des Uterus ist direct
zu widerrathen. Man schneidet stets die Eier, wenigstens wenn sie einmal
schlauchfÃ¶rmig sind, mit entzwei und Ã¼bersieht die noch kleinen viel eher
als mit der eben empfohlenen Methode. Vom ersten Monat ab, macht die
Entfernung der Eier nur noch durch ihre Befestigung mittelst der Cotyle-
donen an den Uterincarunkeln einige doch kaum nennenswerthe Schwierigkeit.
Ich werde die Eier weder nach ihrem Alter noch nach ihrer LÃ¤nge,
sondern nach der Entwickelung des Embryos geordnet aufzÃ¤hlen, da selbst
ganz gleichalterige Eier und Embryonen oft recht bedeutende Differenzen
in der Entwickelung zeigen. Hierdurch wird es oft unglaublich schwer, das
gerade gewÃ¼nschte Entwickelungsstadium zu erhalten, und man hat mit-
unter recht empfindliche LÃ¼cken zu verzeichnen, indem man irgend ein
interessantes Stadium in toto einschliesst und dasselbe dann vergeblich
wieder zur Anfertigung von Serienschnitten sucht. Ich beschrÃ¤nke mich
in den folgenden Zeilen einstweilen nur auf die Schilderung der am Schafei
sich abspielenden VorgÃ¤nge, ohne BerÃ¼cksichtigung vergleichend embryo-
logischer Gesichtspunkte. Wer Ã¼ber die gegenwÃ¤rtig brennenden embryo-
logischen Fragen orientirt ist, wird leicht erkennen, inwieweit meine Re-
sultate mit den im Augenblick vorliegenden Anschauungen und Theorien
stimmen, inwieweit sie von denselben abweichen.
A. Rundliche aus zwei Keimschichten bestehende Keim-
blasen mit rundem zweischichtigem Embryonalschild (Embryonal-
fleck KÃ¶lliker, Keimscheibe Hensen, Fruchthof Balfour) von ca. l/imm
Durchmesser.
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I. Ei 13 Tage nach der Begattung. Fig. 2.
In der Mitte des rechten Hornes hebt sich aus dem unter 3procent.
SalpetersÃ¤urelÃ¶sung erÃ¶ffneten Uterus die frei in einer Schleimhautfalte
steckende, zu einer flachen ovalen Scheibe mit vielfach gefÃ¤ltelter
OberflÃ¤che collabirte Keimblase ab.
Nach HÃ¤rtung und FÃ¤rbung in HÃ¤motoxylin vor dem Einbetten ge-
messen, betrÃ¤gt die
Der Schild sitzt dem ovalen Ende der Keimblase nÃ¤her, nicht ganz
in der Mitte des grÃ¶ssten Querdurchmessers desselben, somit excen-
trisch. Derselbe ist von einer nicht unbetrÃ¤chtlichen sich Ã¼ber ihn hin-
schlagenden Falte Ã¼berdeckt, ein Verhalten, das in der Zeichnung
im Interesse der Deutlichkeit nicht wiedergegeben werden konnte. Der
Schild ist mÃ¤ssig Ã¼ber die KeimblasenflÃ¤che prominent, trÃ¼bt sich in
der SÃ¤ure zu einem weissen Fleck und setzt sich nach FÃ¤rbung scharf und
gleichmÃ¤ssig blau gefÃ¤rbt gegen die Ã¼brige mehr helle Keimblase ab. Die i
Kerne des Schildes stehen bei FlÃ¤chenbetrachtung sehr dicht und sind nur
von wenig Protoplasma umgeben.
Die Keimblase zeigt weiter stehende Kerne und ist wie sich an den
optischen Querschnitten ihrer Falten erkennen lÃ¤sst, schon durchweg
doppelblÃ¤tterig.
Von der durch diese Keimblase angefertigten Schnittserie gehen
16 Schnitte Ã¤ 15 j u Dicke durch den Schild. Es fehlt kein Schnitt.
Fig. 3 giebt den 9. Schnitt bei starker VergrÃ¶sserung.
Die den Schild aufbauenden, zu zweien und dreien geschichteten Cy-
linderzellen des Epiblastes messen ca. 15 Â« in der flÃ¶hen-, 10 u in der
Queraxe und bergen 8ju lange ovoide Kerne. Zahlreiche Theilungsfiguren
deuten auf energische Vermehrung. Die Dicke des Ectoblastes im Bereich
des Schildes betrÃ¤gt in maximo 34 fi. An seiner Peripherie setzt sich der
Schild durch Abnahme seiner Schichtung und Reduction der HÃ¶henaxe
seiner Zellen rasch und scharf gegen den Ectoblast der Ã¼brigen Keimblase
ab. Unter dem Schild und auf sÃ¤mmtlichen Schnitten â€” mit Ausnahme
des fÃ¼nften, in welchem eine keiner der beiden Keimschichten mit Sicher-
heit zuweisbare Zelle ein Verkleben beider vermittelt â€” bildet der Ento-
blast eine scharf gesonderte Lage von flachen Zellen mit stark prominenten
kugeligen oder ovalen Kernen. Letztere messen 13â€”15 ju, stehen im Be-
reich des Schildes dichter und gehÃ¶ren mehr cubischen Zellen an.
Im Bereich der Keimblase sind die Zellen des Ectoblastes niedrig, oft
lange Axe der Keimblase
quere â€ž â€ž â€ž

Durchmesser des runden Embryonalschildes
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mit Ã¼berwiegendem Ausmaass des Querdurchmessers, durchschnittlich 10
bis 12/i hoch und auch die Entoblastzellen zeigen spindelfÃ¶rmige, mit
langen AuslÃ¤ufen sich verbindende Querschnitte.
Die Keimblase ist, wie auch die Schnitte beweisen, durchweg doppel-
blÃ¤tterig. Die Entoblastzellen bilden aber in einiger Entfernung vom Schild
keine continuirliche Lage, sondern eine netzfÃ¶rmig durchbrochene Membran
anastomosirender Zellen von 15â€”24 f i LÃ¤nge.
Die im Bereich des Schildes auffallende, durch gedrÃ¤ngt stehende und
mehr rundlichen Zellen zugehÃ¶rige Kerne bedingte Entoblastverdickung
erhÃ¤lt sich von nun ab, wenn auch in etwas wechselnder SchÃ¤rfe und Aus-
dehnung, bis die Zellen derselben zur bleibenden Epithelbekleidung des ge-
schlossenen Darmes verwendet werden, und setzt sich immer ziemlich scharf
gegen den durchweg aus flachen Zellen sich aufbauenden Entoblast der
Keimblase bez. des Dottersackes ab. Ich schlage vor, die beiden Entoblast-
regionen als Darmentoblast und Keimblasen-, bez. Dottersack-
entoblast zu unterscheiden.
II. Ei 12 Tage 2 Stunden und 12 Minuten nach der Begattung. Fig. 4.
Vier Centimeter von der EileitermÃ¼ndung entfernt steckt im linken
Horne die ebenfalls vielfach gefaltete und zu einer rundlichen Scheibe col-
labirte Keimblase. Auch ihr Schild trÃ¼bt sich rasch in der als Praeparations-
und HÃ¤rtungsflÃ¼ssigkeit benÃ¼tzten Kleinenberg'schen PicrinsÃ¤urelÃ¶sung,
in welche sich die Keimblase abschÃ¼tteln liess.
Maasse vor dem FÃ¤rben:
Dieser Schild sitzt fast halbkugelig prominent der Kante der
Keimblase auf. Nach HÃ¤matoxylinfÃ¤rbung verhÃ¤lt er sich wie der vorige.
Auch diese Keimblase ist total doppelblÃ¤tterig. Die Zellen des Entoblastes
sind in der Umgebung des Schildes dichter gestellt als in weiterer Ent-
fernung von ihm. Der ausgeschnittene Schild wurde in toto aufgehoben
B. Zweischichtige lÃ¤ngliche Keimblasen mit zweischich-
tigem rundem Embryonalschild von ca. ]/2mm Durchmesser.
IH. Ei zwischen dem 12.â€”13. Tag nach der Begattung. Fig. 5.
Dieser Uterus wurde unter einer auf 38" C. erwÃ¤rmten 0-75 procentigen
KochsalzlÃ¶sung erÃ¶ffnet, wobei sich aus dem ovarialwÃ¤rts gelegenen Drit-
Querdurchmesser der Keimblase knapp .
HÃ¶hendurchmesser â€ž â€ž . . .
Durchmesser des runden Schildes . .
HÃ¶henaxe â€ž â€ž â€ž . .
280 fi,
200 it.
2 mm
mm
-
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theil des linken Hornes die schon lÃ¤nglich schlauchformig gewordene Keim-
blase bei sanftem SchÃ¼tteln abhob.
Maasse frisch:
Lange Axe der Keimblase
Quere â€ž â€ž â€ž
Querachse des Schildes
HÃ¶henaxe â€ž â€ž
Wie man sieht, hat der abermals stark convexe Schild an Ausdehnung
zugenommen. Derselbe sitzt dieses Mal genau zur Keimblase centrirt und
ist noch vÃ¶llig kreisrund. Er hebt sich stark durchscheinend wie eine
uhrglasfÃ¶rmige Ausbuchtung von der durch reichliche FetttrÃ¶pfchen der
Uterinmilch infiltrirten trÃ¼ben Keimblase ab. Auf letzterer fallen zahl-
reiche UterinstÃ¤bchen auf.1 Nach HÃ¤rtung in PicrinschwefelsÃ¤ure trÃ¼bt
sich der Schild Tasch und bildet einen undurchsichtigen Fleck. Die durch
lÃ¤ngeres Liegen in der KochsalzlÃ¶sung prall gewordene Keimblase behÃ¤lt
ihre Prallheit auch in PicrinsÃ¤ure bei. Nach FÃ¤rbung in Alaucarmin er-
gaben sich die schon sub L geschilderten VerhÃ¤ltnisse ohne weitere Neu-
heiten.
An keiner der drei geschilderten Keimblasen liess sich
weder in toto, noch nach dem Schneiden eine Spur eines Pro-
chorions mehr nachweisen.
Keimblasen dieses Alters liegen also schon nackt und nicht, wie
Coste2 wollte, noch von der â€žDotterhaut" (Prochorion) umschlossen im
Cavum uteri. Sie haben auch schon alle einen deutlichen Embryonalschild,
der sich also nicht erst am 15. Tage, wie Coste fÃ¤lschlich angiebt, anlegt.
FÃ¼r die Existenz einer Rauber'schen Deckschichte fand ich an keinem
der geschilderten Eier weder bei FlÃ¤chenbetrachtung noch auf Schnittserien
zweifellose Anhaltspunkte, selbstverstÃ¤ndlich soll damit die MÃ¶glichkeit ihrer
frÃ¼heren Existenz nicht bestritten werden.
C. Dreischichtige schlauchfÃ¶rmige Keimblasen mit drei-
schichtigem ovalem Embryonalschild von cÃ¤. 1/amm LÃ¤nge und
beginnender Primitivstreifenbildung.
Vom 13. mitunter schon vom 12. Tage ab wÃ¤chst das Ei des Schafes
in einer geradezu frappanten Weise in die LÃ¤nge. Man kann zwischen
dem 12. und 14. Tage nach der Begattung sowohl Keimblasen von einigen
1 Ich werde in vorliegender Schilderung nur wo es unumgÃ¤nglich nÃ¶thig ist RÃ¼ck-
sicht auf die durch die geformten Bestandtheile der Uteriumilch bedingten VerÃ¤nde-
rungen der EioberflÃ¤che nehmen, da ich letztere schon abgehandelt habe.
'Coste, Embryog&nie comparie.
Q mm
1-5 mm,
560 fi,
280 u.
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Millimetern bis zu 40 ja 50 Centimeteru LÃ¤nge finden. Dabei nimmt der
Dickendurchmesser des Eies eher ab als zu, indem derselbe 1â€”2mm betrÃ¤gt
.
Nur au der Stelle, wo der Embryonalschild sich findet, fÃ¤llt hÃ¤ufig
eine leicht spindelfÃ¶rmige Verdickung an den ausserordentlich langen Eiern
auf, die aber nie mehr als hÃ¶chstens 2mm betrÃ¤gt. Die Enden des
Eies sind meist leicht kolbig erweitert und ebenso gefaltet wie das ganze
Ei, welches sich in jede der massenhaften SchleimhautfÃ¤ltchen des Uterus
einstÃ¼lpt. Die Eier liegen aber bis zum 15. Tage in der Regel noch vÃ¶llig
frei und beginnen erst von da ab und zwar zuerst mit den Carunkeln zu
verkleben und an Dicke zunehmen.
Die EioberflÃ¤che ist durch die nun ziemlich reichliche Uterinmilch
mit Ausnahme des durchsichtigen Schildes getrÃ¼bt. Sie sieht oft aus, als
ob man das Ei in der That in Milch getaucht hÃ¤tte. Von einer ErnÃ¤hrungs-
flÃ¼ssigkeit in der HÃ¶hle des Eies (FurchungshÃ¶hle) sind hÃ¶chstens Spuren
in Form von flockigen durch die HÃ¤rtungsflÃ¼ssigkeiten bedingten Nieder-
schlÃ¤gen vorhanden. Dagegen ist der Ectoblast hauptsÃ¤chlich mit Aufnahme
und Verarbeitung der dem Ei als Nahrung dienenden Uterinmilch betraut-.
Nach meinen an ca. 20 Eiern aus dieser Periode angestellten Berech-
nungen wÃ¤chst das Ei vom 13. â€”15. Tage durchschnittlich Ã¼ber
mindestens 1cm in der Stunde, und man mÃ¼sste dasselbe mit blossem
Auge an der Hand eines Maassstabes bequem wachsen sehen kÃ¶nnen.
v. BÃ¤r, mit diesem auffallenden plÃ¶tzlichen LÃ¤ngenwachsthum der
Eier bekannt, suchte sich dasselbe als eine Art passiven Ausgesponnen-
werdens des mit den Uterincarunkeln verklebten Eies in Folge stetiger
Bewegungungen des Uterus zu erklÃ¤ren. Dass sowohl der gravide wie der
nicht gravide Uterus in der That continuirliche Bewegungen ausfÃ¼hrt,
haben wir jÃ¼ngst durch Frommel2 erfahren. Dass aber die Eier auf diese
Weise ausgesponnen werden kÃ¶nnten, erscheint unmÃ¶glich, da sie ja noch
frei im Uterus liegen uud ausserdem sehr hÃ¤ufig S-fÃ¶rmige oft mehrere
Ceutimeter lange Schlingen um eine oder mehrere Uterincarunkeln bilden,
oder, wie ich mitunter sah, sackartige Divertikel, namentlich gegen das
eigentliche Cavum uteri und den Cervicalcanal zu zeigen. Alles das zusammen-
genommen mit den ausserordentlich zahlreichen Kerntheilungsfiguren auf
der ganzen EioberflÃ¤che beweist, dass es sich nicht um eine fÃ¼r unsere
jetzigen Begriffe von vorneherein recht unwahrscheinliche passive Dehnung,
sondern um actives Wachsthum, um ein energisches AusnÃ¼tzen von Raum
(UterinhÃ¶hle) und NÃ¤hrmaterial (Uterinmilch) handelt. Dem wachsenden
Ei der Indeciduaten wird keine hemmende Schranke weder durch die
Fortexistenz des Pruchorions noch durch die dasselbe einkapselnde, von
1 R. Frommel, Ueber die Bewegungen des Uterus. ,Habilitationsschrift . Zeit-
schrift fÃ¼r Gynaekologie und GeburtshÃ¼lfe. 1882. Bd. VIII.
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der wuchernden Uterinschleimhaut gebildete HÃ¼lle gesetzt wie dem der De-
ciduaten, und es wÃ¤chst daher bei reichlicher ErnÃ¤hrung einfach hin, wo
es Platz findet
.
Die Vertheilung der Kerntheilungsfiguren mÃ¼sste eine Uebersicht Ã¼ber
allenfalls vorhandene, besonders energische Wachsthumsregionen erlauben.
Solche sind aber nicht vorhanden, auch nicht an den Eizipfeln, wie
ich ursprÃ¼nglich glaubte; man findet die Kerntheilungsbilder vielmehr regel-
los Ã¼ber die ganze EioberflÃ¤che vertheilt.
Am 14. Tage ist das Ei stets in das nicht trÃ¤chtige Horn hinÃ¼ber-
gewachsen, vom 15. Tage ab sogar von einer Hornspitze in die andere. Der
Embryo bleibt â€” eine ursprÃ¼ngliche Ueberwanderung des Eies ausge-
schlossen â€” stets in dem dem ovulirenden Ovarium zugehÃ¶rigen Horne
liegen, rÃ¼ckt aber allmÃ¤hlich in die eigentliche UterinhÃ¶hle herab.
Nur bei Anwesenheit von zwei Eiern ordnen sich die FrÃ¼chte so, dass
in jedem Horne eine derselben liegt, und zwar auch dann, wenn sie einem
und demselben Ovarium entstammen. FÃ¼r die Ursachen dieses Verhal-
tens konnte ich keine Anhaltspunkte finden.
Coste1 giebt in seinem vielfach schon citirten Werke Abbildungen
von verschieden alten Eiern des Schafes. Seine vÃ¶llig glatten, wurstartig
prallen und durchweg im VerhÃ¤ltniss zur Entwickelung der zugehÃ¶rigen
Embryonen viel zu kurzen Eier entsprechen aber dem thatsÃ¤chlichen Be-
funde so wenig, dass ich bezweifeln muss, ob Coste je ein unverletztes
ganzes Ei dem Uterus entnommen hat.
IV. Ei zwischen 12 und 13 Tagen nach der Begattung (Fig. 6).
Fundort: cervicales Dritttheil2 des linken Hornes.
LÃ¤nge des Eies ÃŸcm,
Breite desselben 1 mm.
Bezeichnet man den vom Embryo ovarialwÃ¤rts gelegenen Theil des
Eies als ovarialen, den cervicalwÃ¤rts gelegenen als cervicalen Eischenkel,
so ergiebt sich, dass der Schild nicht in der Mitte des Eies liegt, da 2 . 5cm
auf den ovarialen, 3.5om auf den cervicalen Schenkel treffen. .
Der Uterus war unter SalpetersÃ¤urelÃ¶sung erÃ¶ffnet worden.
LÃ¤nge des Schildes . . . 376 f
i
Breite â€ž â€ž ... 240 u
HÃ¶he â€ž â€ž ... 230f
i
Der Schild ist somit nicht mehr rund, sondern lÃ¤nglich geworden und
steht mit seiner LÃ¤ngsaxe parallel der LÃ¤ngsaxe des Eies, ein
1 Coste, Embryoginie comparee. Taf. V.
* Ich denke mir jedes Uterushorn in ein ovariales, mittleres und cervicales Drittel
getheilt.
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VerhÃ¤ltniss, das durch die spÃ¤ter im Schild auftretenden Dif-
ferenzirungen noch deutlicher wird und sich erhÃ¤lt, bis der
Embryo mit fortgeschrittener Entwicklung der Allantois am
17.â€”18. Tage eine Querstellung erleidet.
Diese Orientirung der langen Embryonalaxe zur LÃ¤ngsaxe des Eies
betonte auch Coste und Bischoff1 widersprach ihm seine am Eehei ge-
wonnenen Erfahrungen auf das Schaf Ã¼bertragend mit Unrecht.
In dem stark convexen Schild lÃ¤sst sich selbst nach Tinction bei
FlÃ¤chenbetrachtung keinerlei Differeuzirung nachweisen, was um so auffal-
lender ist, als eine denselben umrahmende spindelfÃ¶rmige TrÃ¼bung sofort
den Blick fesselt. Dieselbe misst vor dem Schild 128//, hinter ihm 136 m
in der LÃ¤nge und ca. 50 ju zu seinen beiden Seiten. Ihre FÃ¤rbung ist
etwas weniger intensiv als die des Schildes, in welche sie jedoch ohne
scharfe Grenze Ã¼bergeht, wÃ¤hrend ihr peripherer Hand sich scharf gegen
die Keimblase markirt. FlÃ¤chenbetrachtung bei stÃ¤rkerer VergrÃ¶sserung
lehrt, dass diese TrÃ¼bung bedingt wird durch eine namentlich dicht um
den Schild herum vielfach unterbrochene und in soliden ZellstrÃ¤ngen vor-
stossende, gegen die Peripherie der TrÃ¼bung mehr continuirliche, zwischen
Ectoblast und Ento blast eingeschaltete Zellenlage.
Die Frage nach dem Grund der spindelfÃ¶rmigen TrÃ¼bung beantwortet
sich also schon bei FlÃ¤chenbetrachtung dahin, dass letztere durch
peripher vom Schild vorhandenen Mesoblast veranlasst wird.
Dieser Befund ist um so auffallender, als sich im Schild oder
unter demselben keine Spur einer auf Mesoblastbildung hin-
weisenden Differenzirung erkennen lÃ¤sst.
In der Peripherie der TrÃ¼bung und unter der Ã¼brigen OberflÃ¤che der
Keimblase sieht man zerstreute grÃ¶ssere dunkel gefÃ¤rbte Kerne der Ento
blastzellen durch den Ectoblast durchschimmern. WÃ¤hrend die Entoblast-
zellen in nÃ¤chster Umgebung der TrÃ¼bung ein fast continuirliches Blatt
bilden, rÃ¼cken sie je weiter gegen die Peripherie zu um so weiter ausein-
ander und bilden so eine aus netzfÃ¶rmig angeordneten und mit langen Aus-
lÃ¤ufern anastomosirenden Zellen bestehende, die ganze Keimblase ausklei-
dende Entoblasttapete (Fig. 6EK).
V. Denselben Befund lieferte ein 12 Tage Stunden nach der
Begattung untersuchtes Zwillingsei (Fig. 7, V u. Fig. 8). Im linken Horue
des unter physiologischer KochsalzlÃ¶sung erÃ¶ffneten Uterus findet sich am
Ende des ovarialen Drittels das 1 . 7 cm lange, 1 mm breite Ei. Die diesmal
durch ausserordentlich reichliche FetttrÃ¶pfchen der Uterinmilch infiltrirten
Ectoblastzellen machten die Keimblase gÃ¤nzlich undurchsichtig (Fig. 9. V).
1 Bischoff, Entwickclungsgeschichte des Reheies. S. 17.
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StÃ¼cke derselben in Chromosmium gehÃ¤rtet zeigten fast jede Zelle mit
schwarzen Fetttropfen infiltrirt . Auch diese Keimblase ist stark gefaltet
und collabirt. Der genau centrirte durchscheinende Embryonalschild misst
in der langen Axe 496fi, seine Queraxe ist nicht genau messbar, da er
sich durch die Faltung des Eies mit seiner einen Seite an die OberflÃ¤che
einer Falte anlegt. Seine HÃ¶henaxe betrÃ¤gt 170 u.
Im lÃ¤nglichen Schild selbst ist weder frisch noch nach FÃ¤rbung irgend
eine Spur einer Differenzirung nachweisbar.
Dagegen hat die periphere TrÃ¼bung an Ausdehnung zugenommen und
misst nun vor und hinter dem Schild 272 und 280 Â« in der LÃ¤nge. Sie
. setzt sich auch schildwÃ¤rts schÃ¤rfer gegen einen 80 fi breiten hellen ellyp-
tischen Eahmen ab, gegen welchen hin sie jedoch dunkle centripetale Zell-
vorstÃ¶sse zeigt . Auch diese ganze Keimblase ist, mit Ausnahme des Schil-
des, Ã¼ber dessen Structur sich bei FlÃ¤chenuntersuchung kein competentes
Urtheil gewinnen lÃ¤sst, und mit Ausnahme der dreiblÃ¤tterigen TrÃ¼bung
total zweiblÃ¤tterig. Die Kerne der Entoblastzellen schimmern in derselben
schon etwas regelmÃ¤ssiger angeordnet durch den Entoblast und sind von
nun ab in allen Eiern, welche diese Schilderung umfasst, in dieser An-
ordnung zu sehen.
Es findet sich also auch an diesem Ei peripherer Mesoblast, ohne dass
bei FlÃ¤chenbetrachtung eine BildungsstÃ¤tte desselben in der Region des
Schildes nachweisbar ist.
Das andere hierher gehÃ¶rige Zwillingsei wird unter XI beschrieben
werden. Ehe ich mich zur Schilderung der nÃ¤chsten Stadien wende, fixire
ich fÃ¼r die spindelfÃ¶rmige TrÃ¼bung den Namen Mesoblasthof,1 fÃ¼r den
helleren den Schild umrahmenden Saum mag die Benennung hellerFrucht-
hof beibehalten werden.
Um in dies auffallende Auftreten des Mesoblasts genaueren Einblick
zu gewinnen, wurde EiIV in Querschnitte von 15 w Dicke zerlegt. 22 Schnitte
fielen vor den Schild, 27 Schnitte (23-49) fielen durch, den Schild, 16 Schnitte
fielen hinter denselben durch den Mesoblasthof, die Ã¼brigen 10 noch vor-
handenen kommen nicht weiter in Betracht. Siehe die Fig. 10â€”13.
Der im Bereich des Mesoblasthofes einschichtige, aus 12ju im Mittel
grossen cubischen Zellen bestehende Ectoblast wird im Schild geschichtet;
durchschnittlich liegen drei 8â€”14 u grosse Kerne Ã¼ber einander. Die
1 Ich vermeide absichtlich den Namen â€ždnnkler Fruchthof", da mit demselben
promisene dunkle in der Peripherie des Embryo auftretende TrÃ¼bungen bezeichnet
werden, welche sich jedoch an den meroblastischen Eiern der Sauropsiden und den
holoblastischen der SÃ¤uger nicht homolog sind. Da mit dem Namen â€žMesoblasthof"
zugleich die UrBache der TrÃ¼bung bezeichnet ist, halte ich denselben fÃ¼r prÃ¤ciser und
vortheilhafter auch fÃ¼r den Unterricht.
Archlrf. A. u. Ph. 1884. Anat. Abthlir. 13
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cylindrischen Zellen des Schildes sind im Mittel 15a hoch. Der Schild
hat also trotz zunehmender FlÃ¤chenausbreitung (im Vergleich zu I) nicht
an Dicke ab-, sondern sogar zugenommen. Derselbe misst jetzt in maximo
ca. 40â€”50 f i gegen 34  ̂in I (Fig. 11). Am Rande des Schildes reducirt
sich seine Schichtung und die GrÃ¶sse seiner Zellen wieder rasch zum Aus-
maass von 10â€”12 fi der cubischen oder mehr flachen Ectoblastzellen der
Keimblase. Nach der dorsalen FlÃ¤che dem Contour der einzelneu Zellen
entsprechend, leicht wellenfÃ¶rmig vorgewÃ¶lbt, setzt sich der Ectoblast an
seiner ventralen FlÃ¤che mit feinem, aber scharfem glattem Contour ab.
Der Entoblast ist sowohl unter dem Schild als im Bereich der Keim-
blase durchweg einschichtig. Er markirt unter dem Schild und im Bereich
des Mesoblasthofes sehr gut die als Darmentoblast bei I bezeichnete Partie
(Fig. 10â€”13). Letztere hat an Ausdehnung zugenommen und die Grenzen
des Schildes, namentlich in der Richtung seiner LÃ¤ngsaxe. etwas Ã¼ber-
schritten. WÃ¼rde ein solches Weiterwachsen in peripherer Richtung des
durch die mehr rundliche Form seiner Zellen charakterisirten Darmento-
blasts auch in spÃ¤teren Entwickelungsstadien anhalten, so wÃ¤re die von
mir vorgeschlagene Bezeichnung unprÃ¤cise. Es wird sich aber ergeben,
j dass der Darmentoblast nicht mehr weiter peripher unter dem Schild her-
i ausrÃ¼ckt, sondern in nÃ¤chster NÃ¤he des Schildrandes sich vom Keimblasen-
1entoblast abgrenzt. Auch kopf- und schweifwÃ¤rts wÃ¤chst er nicht weit
Ã¼ber den Schild hinaus, sondern zieht sich spÃ¤ter sogar allseitig unter den
Schild zurÃ¼ck, sobald mit zunehmender AbschnÃ¼rung dieses letzteren die
Nabelbildung und Anlage des Vorder- und Hinterdarmes sich einleitet.
Ein Blick auf die folgenden Schnittserieu orientirt Ã¼ber dieses Verhalten
Figg.' 44, 45, 54, 55. Es fmdet sich zwar in gewissen Stadien, vielleicht
nur als individuelle Verschiedenheit, eine wechselnd scharfe Ausbildung des
Darmentoblasts, gleichwohl prÃ¤sentirt er sich stets als besondere Partie dem
Keimblasenentoblast gegenÃ¼ber durch fast durchweg gute Abgrenzung von den
betrÃ¤chtlich weiter stehenden und viel flacheren eine durchbrochene Membran
bildende Zellen des letzteren. Der Darmentoblast hat also namentlich in
der LÃ¤ngsaxe, weniger in der Queraxe an Ausdehnung zugenommen,
seine dicht stehenden Zellen messen 12â€”14 ft, ihre rundlichen Kerne 12 Â«.
WÃ¤hrend der der KeimblasenhÃ¶hle zugekehrte Contour desselben glatt und
nur durch die Zellkerne etwas vorgebuchtet ist, erscheint seine ectoblast-
wÃ¤rts gelegene Contourlinie durch wechselnd stark entwickelte zungenartige
ZellfortsÃ¤tze unregelmÃ¤ssig gesÃ¤gt (Fig. 11, 12, 13). Dieses in auf ver-
schiedene Weise gehÃ¤rteten und gefÃ¤rbten Eiern stets wiederkehrende Ver-
halten darf nicht als Kunstproduct gedeutet werden.
Der Mesoblast schiebt sich schon auf den ersten, den Mesoblasthof
treffenden Schnitten als fast continuirliche, aber nur aus einzelnen neben
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eiuander liegenden Zellen bestehende Lage zwischen die beiden primÃ¤ren
Keimschichten ein. Auf Schnitt 17 Fig. 10 ist der Zusammenhang seiner
Elemente bereits ein allseitiger. Vom Ectoblast durchweg aufs SchÃ¤rfste
geschieden, hÃ¤ngt er am Rande des Darmentoblastes, mit dessen Zellen
ohne irgend welche scharfe Abgrenzung zusammen. Peripher von dieser Stelle
zeigt der Keimblasenentoblast nur flache spindelfÃ¶rmige Zellquerschnitte.
Von dem verdickten Rande des Darmentoblasts schieben sich die Meso-
blastzellen centripetal je weiter gegen die Mitte des Schildes zu, um so
spÃ¤rlicher und lockerer gefÃ¼gt und nur zum Theil durch feine Substanz-
brÃ¼cken zusammenhÃ¤ngend in Spindel-, Keulen- und Sternform oder ganz
unregelmÃ¤ssig gestaltet vor, ohne jedoch bis in die centrale Schildregion
herein zu reichen. Fig. 11 giebt den 5. Schnitt durch den Schild und
illustrirt dies Verhalten. Die GrÃ¶sse der Mesoblastzellen betrÃ¤gt bis 16 fi,
ihre Kerne messen durchschnittlich 12 fx. Dieses Bild erhÃ¤lt sich auf allen
Schnitten durch die vordere Schildregion â€” Schnitt 23â€”29 â€” constant.
Auf Schnitt 29â€”35 fehlt dagegen Mesoblast im Centrum des
Schildes (s. Fig. 12). Auf Schnitt 36 â€” 40 tritt eine knopffÃ¶rmig gegen
den Entoblast vorspringende rundliche Verdickung des Ectoblastes auf, Ã¼ber
welcher (Fig. 13) eine kaum bemerkbare Einbuchtung der EctoblastoberflÃ¤che
auffÃ¤llt. Diese, da 13 Schnitte im Schildgebiet vor sie, 9 Schnitte hinter
sie fallen, etwas excentrisch nach hinten gelegene Ectoblastverdickung misst,
da sie auf 5 Schnitten Ã¤ 15 /u Dicke zu finden ist, 75 fi in der LÃ¤nge.
Ihre Breite betrÃ¤gt 60 Â«. Sie hat also eine nahezu runde Form, ich be-
zeichne sie als Primitivknoten oder kurzweg Knoten. Die auf der
KnotenoberflÃ¤che bemerkliche noch sehr seichte Grube mag Primitiv -
grube heissen. Ein Blick auf Fig. 13 zeigt, dass die Zellen des Knotens
aus dem Zell verbande des Ectoblastes ordentlich hervorzuquellen scheinen;1
eine in dieser Region durch zahlreiche Kerntheilungsfiguren angedeutete
rege Vermehrung mag an diesem HerausgedrÃ¤ngtwerden der Knotenzellen
aus dem Verbande mit den Ectoblastzellen nicht unbetheiligt sein. Wie
es scheint, bleiben die Zellen des Knotens aber der Hauptsache nach mit-
einander in Verbindung und nur an der Peripherie lÃ¶st sich vielleicht die
eine oder andere ab.
Der Knoten hÃ¤ngt mit dem Entoblast nicht zusammen, letz-
terer zieht vielmehr auf allen in Betracht kommenden Schnitten gut be-
grenzt unter ihm weg. Ein zweifelloser Zusammenhang des Knotens mit
den von der Peripherie vorstossenden Mesoblastzellen findet sich in keinem
Schnitte, wenn auch in manchen Schnitten die Elemente des Knotens und
die des seitlichen Mesoblastcs sich einander bis zur Verschmelzung zu nÃ¤hern
1 Auf der Tafel sehr mangelhaft reproducirt.
Vi*
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scheinen (Fig. 13 links). Hinter dem Knoten ist der Ectoblast scharf von
der nun wieder eine continuirliche Lage bildenden Mesoblastmasse getrennt,
ein Verhalten, das auch ausserhalb des Schildes in der caudalen Region
des Mesoblasthofes wiederkehrt.
Der Mesoblast hÃ¤ngt hier wieder allein mit dem Rande des Darm-
entoblasts deutlich zusammen. Dass die geschilderten VerhÃ¤ltnisse nicht
etwa als in Folge der PrÃ¤paration zu Stande gekommene Kunstproducte
gedeutet werden dÃ¼rfen, wird die Schilderung weiterer Schnittserien beweisen.
Es ergiebt sich somit die Existenz von zwei BildungsstÃ¤tten
des Mesoblastes, von einer fast centralen, in Form des Knotens
vom Ectoblast her und einer peripheren, in Form einer spindel-
fÃ¶rmigen wallartigen Verdickung amRande des Darmentoblastes,
also vom Entoblast her, von welcher aus die hier gebildeten
Mesoblastzellen centripetal vorgeschoben werden oder durch
active Bewegung, wie ihre wechselnden Formen es wahrschein-
lich machen, unter den Schild gelangen.
Den vom Knoten gebildeten Theil des Mesoblastes bezeichne ich als
centralen oder ectoblastogenen, den vom Rande des Darmentoblastes
gebildeten als peripheren oder entoblastogenen Mesoblast.
Die Dicke des Schildes macht die Wahrnehmung des in diesem Ent-
wickelungsstadium noch kleinen Knotens bei FlÃ¤chenbetrachtung unmÃ¶glich,
die Peripherie des Mesoblasthofes deckt sich bei solcher mit der peripheren
Grenze des entoblastogenen Mesoblastes.
Beide Mesoblastmassen sind seitlich und hinter dem Primitivknoten,
wie es scheint, an einigen Stellen im Begriff zu verschmelzen. Ein etwas
frÃ¼heres Stadium, das ich mich vergebens zu erhalten bemÃ¼hte, liesse beide
Entoblastmassen vielleicht noch deutlicher getrennt nachweisen.
Der Ectoblast hÃ¤ngt nur am Knoten mit dem centralen und erst
spÃ¤ter mittelbar durch diesen durch spÃ¤rliche ZellstrÃ¤nge seitlich und nach
rÃ¼ckwÃ¤rts mit dem peripheren Mesoblast zusammen, sonst gehen seine
Contouren Ã¼berall scharf Ã¼ber den letzteren weg.
Vor dem Knoten findet sich ein auf 7 Schnitten wiederkehrender, also
105 fi langer und 140 fi breiter Bezirk, in welchem der Mesoblast zwischen
beiden Keimschichten vollstÃ¤ndig fehlt. Auch in weiter differenzirten Em-
bryonalschilden eine Zeit lang sich erhaltend, ermÃ¶glicht dieser mesoblast-
freie Bezirk durch seine constante Lage vor dem Knoten an dem in Rede
stehenden Schild allein eine Orientirung in Kopf und Schweifregion.
Eine andere Auffassung der geschilderten VerhÃ¤ltnisse, als die von mir
geÃ¤usserte, kÃ¶nnte die ganze Mesoblastmasse, ohne sie in einen centralen
und peripheren Theil zu scheiden, vom Knoten allein ableiten, dessen Zellen
sich dann centrifugal zwischen den beiden primÃ¤ren Keimschichten bis zum
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Rande des Darmentoblastes ausbreiten mÃ¼ssten, um mit demselben zu ver-
schmelzen.
Eine in geringem Grade stattfindende AblÃ¶sung einzelner an der Peri-
pherie des Knotens gelegener Zellen und deren centrifugale Verschiebung
kann ja auch thatsÃ¤chlich stattfinden. Aber die gesammte Mesoblast-
masse von den unverhÃ¤ltnissmÃ¤ssig kleinen Knoten abzuleiten, geht doch
wohl kaum an, um so weniger als sich Mesoblast ja auch vor dem
Schild jenseits des mesoblastfreien Bezirks im Bereich des Mesoblasthofes
findet . Der auf allen Schnitten wiederkehrende Zusammenhang des peri-
pheren Mesoblastes mit dem waUfÃ¶rmig verdickten Rande des Darmento-
blastes kann auch nicht als zufÃ¤llige Verklebung centrifugal vorgestossener
Zellen gedeutet werden, da sich ja in der Peripherie gar kein Hinderniss
fÃ¼r eine weitere centrifugale Bewegung derselben zwischen den beiden pri-
mÃ¤ren durch eine deutliche Spalte getrennten Keimschichten nachweisen lÃ¤sst.
Dagegen scheint mir schon die scharfe Differenzirung des Darmento-
blastes durch die Anordnung und Form seiner Zellen vom Ã¼brigen Ento-
blast auf eine besondere Leistung dieser Region hinzuweisen, und vor allem
zwingt mich eben die Constanz des auf allen Schnitten nachweisbaren Zu-
sammenhanges von peripherem Mesoblast und Darmentoblastrand, in eben
diesem wallfÃ¶rmig verdickten Theil des Darmentoblastes die Hauptbildungs-
stÃ¤tte des peripheren Mesoblastes zu sehen, um so mehr als auch in der-
selben zahlreiche Kerntheilungsfiguren zu finden sind.
Ganz klar mÃ¼sste die Entscheidung durch ein etwas frÃ¼heres Stadium
geliefert werden kÃ¶nnen, und damit zugleich die Beantwortung der Frage,
ob beide Mesoblastpartien gleichzeitig auftreten oder, wenn dies nicht der
Fall, welche von beiden zuerst auftritt.
Ausser dem Rande des Darmentoblastes scheint sich aber schon jetzt
die dorsale OberflÃ¤che desselben, mit Ausnahme des mesoblastfreien Bezirkes,
durch Theilung und AblÃ¶sung einzelner Zellen an der Production von peri-
pherem Mesoblast, wenn auch einstweilen in geringem Grade, zu betheiligen.
Einzelne Schnitte drÃ¤ngen wenigstens eine solche Deutung auf. Fig. 18.
Im Uebrigen verweise ich hinsichtlich weiterer ErÃ¶rterungen dieser
Fragen auf die Schilderung spÃ¤terer Schnittserien und deren Abbildungen,
die meiner Anschauung neue StÃ¼tzen geben.
VI. Zwillingseier vom 13. â€” 14. Tage. Beide Eier sind nicht ganz
gleich entwickelt . Das dem cervicalen Drittel des rechten Hornes entnommene
weniger entwickelte Ei sei zunÃ¤chst geschildert, das andere ist unter VHI.
zu finden.
Genau in der Mitte auf der einen Kante des 5cm langen und. 1mm
breiten stark gefalteten Eies sitzt der leicht ovale 480 f i lange, 250 fi breite
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und 225Â« hohe Schild. Seine LÃ¤ngsaxe ist etwas kÃ¼rzer als die von V,
dagegen haben Quer- und HÃ¼henaxe etwas zugenommen. Das LÃ¤ngen-
ausmaass des Mesoblasthofes vor und hinter dem Schild betrÃ¤gt gleichheit-
lich 300 ju, seine Breite ist nicht genau messbar. Im Centrum des Schildes
fÃ¤llt nun schon bei FlÃ¤chenansicht nach Tiuction ein etwas verwischter
leicht nierenfÃ¶rmig von dem caudalen Oontour her eingebuchtet erscheinender
Knoten auf, dessen Ausmaass, aus der Anzahl der durch ihn fallenden
Schnitte berechnet, 135,u in der LÃ¤nge und 80 m in der Breite betrÃ¤gt.
Der Schild schnÃ¼rt sich schon stark von der Keimblase ab, indem sich
seine RÃ¤nder gleichheitlich ventral wÃ¤rts einzubiegen beginnen (Fig. 14).
PrÃ¤paration unter SalpetersÃ¤urelÃ¶sung.
VII. Ein zwischen 12â€”13 Tagen altes und 5.5cm langes aus der
Mitte des rechten Uterushornes ebenfalls unter SalpetersÃ¤urelÃ¶sung frei-
gelegtes Ei zeigte zwar eine nicht unbedeutende Zunahme des 680 Â« langen,
aber sehr flachen und 442u breiten, von einem gut ausgebildeten Meso-
blasthof eingefassten Schildes, der Mesoblasthof stimmte aber in den Details,
soweit solche durch FlÃ¤chenansicht controlirbar, so genau mit Vni, dass
ich beide zusammen beschreibe und auf die Abbildung von VII in Fig. 15
verweise.
Vni. Zwillingsei von Nr. VI aus dem cervicalen Drittel des linkeu Hornes
in SalpetersÃ¤urelÃ¶sung entnommen. Die 2-6cm lauge Keimblase bildetÂ«
eine Schlinge um eine Uteruscarunkel. Der genau zur Keimblase centrirte
Schild misst ebenfalls 680 u in der LÃ¤nge, 367 fi in der Breite und 272 u
in der HÃ¶he. Der Mesoblasthof vor demselben hat eine Ausdehnung von
374 a, hinter demselben von 476 Â«. Bei beiden Eiern stossen strangfÃ¶rmige
dunkle FortsÃ¤tze des Mesoblasthofes gegen den nicht scharf abgegrenzten
hellen Fruchthof schildwÃ¤rts vor. Schild VIII ist etwas schÃ¤rfer von der
Keimblase abgeschnÃ¼rt als VIT, ungefÃ¤hr wie VI. Seine eingebogenen
RÃ¤nder bilden schon eine Art vÃ¶lligen Nabelring. Der Knoten von VI
I
ist doppelt so breit wie der von VI. Nach dem einen Ende des Schildes
zu setzt er sich in eine deutliche, aber rasch sich verlierende TrÃ¼bung fort,
er geht also aus der rundlichen Form in eine mehr lÃ¤ngliche Ã¼ber. LÃ¤nge
und Breite sind wegen undeutlicher peripherer Begrenzung bei FlÃ¤chen-
ansicht nicht zu bestimmen, dagegen sieht man bei solcher die Anwesen-
heit einer trichterfÃ¶rmigen Primitivgrube. Dieselben VerhÃ¤ltnisse waren,
wenn auch etwas weniger scharf in VIII zu bemerken.
Zwei weitere Eier.
IX. Zwischen 12 â€” 13 Tage alt, 6fm lang mit 591Â« langem. 340.Â«
breitem und 304 fi hohen Schild und ein ebenso altes
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X. von T.Ã¶0m LÃ¤nge, mit 630langem, 290 u breitem und 184Â»
hohem Schild zeigen dieselbe Entwicklung. Beide Eier besitzen gut aus-
gebildete spindelfÃ¶rmige MesoblasthÃ¶fe von beilÃ¤ufig derselben Ausdehnung,
wie die vorhergehenden. Die hellen FruchthÃ¶fe sind weniger scharf mar-
kirt, ebenfalls von AuslÃ¤ufern der MesoblasthÃ¶fe theilweise durchsetzt und
zeigen zwischen letzteren gelegene, mitunter etwas in die MesoblasthÃ¶fe
hineinreichende dunkle LÃ¼cken, wie solche schon in Figg. 14 und 15 wieder-
gegeben sind.
Von VI, VH, VIII und X wurden Schnittserien von 15 resp. 20,Â«
Dicke pro Schnitt angefertigt.
Die drei ersten Serien ergeben Folgendes (s. Fig. 16â€”23):
Der Entoblast ist durchweg einschichtig. Derselbe zeigt die Differen-
zirung in Darm- und Keimblasenentoblast etwas weniger scharf ausgeprÃ¤gt
wie IV, da die rundlichen Zellen des Darmentoblasts nicht gleichmÃ¤ssig
dicht, sondern in bald mehr central, bald mehr peripher gestellten Gruppen
gedrÃ¤ngt und durch mehr spindelfÃ¶rmige Zellquerschnitte verbunden sind.
Der nur aus flachen langen spindelfÃ¶rmigen Zellquerschnitten sich zu-
sammensetzende Keimblasenentoblast setzt sich aber immerhin gut ab-
gegrenzt seitlich am Schildrand und etwas vor und hinter demselben gegen
den Darmentoblast ab. Der Darmentoblast erhÃ¤lt sich also in seinem Ver-
hÃ¤ltniss zur GrÃ¶sse des Schildes und hat sich nicht weiter gegen die Peri-
pherie ausgebreitet. Unter der Schildmitte im Bereich des mesoblastfreien Be-
zirks vor dem Knoten ist er in allen Serien am besten ausgeprÃ¤gt . Ein wie in
IV auffallender verdickter Darmentoblastrand ist nicht mehr sichtbar, doch
finden sich in der ihm entsprechenden Region zahlreiche einzelne oder in
Gruppen gehÃ¤ufte, durch zum Theil ziemlich lange AuslÃ¤ufer mit dem
Entoblast . verbundene Zellen. Dieser Zusammenhang des Mesoblasts mit
dem Entoblast ist nicht mehr auf die Peripherie des Darmentoblasts
allein beschrÃ¤nkt, sondern man findet, mit Ausnahme des mesoblastfreien
Bezirkes, bald da bald dort einzelne Zellen oder durch solche mittelbar
ganze Zellgruppen mit seiner dorsalen FlÃ¤che verbunden, ohne dass sich
irgend eine Abgrenzung zwischen beiden selbst bei starker VergrÃ¶sse-
rung nachweisen lÃ¤sst. Siehe die Fig. 16, in der Mitte, 17 rechts und
links, 21 und 22 in der Mitte und seitlich, sowie Fig. 24 und 25 der
Serie VD. An keiner Stelle ist ein Zusammenhang der peripheren Meso-
blastmassen mit dem centralen Mesoblast auffÃ¤llig.
Die Zellen des Darmentoblasts sind 16/t im Mittel hoch und ziemlich
eben so breit, sie bergen 12 f i grosse Kerne, die Zellen des Keimblasen-
entoblasts zeigen gleich grosse Kerne, aber spindelige Zellen von 20â€”80ju LÃ¤nge.
Die Production von entoblastogeuem Mesoblast beschrÃ¤nkt
sich also in diesen Entwickelungsstadien nicht mehr auf den
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Rand des Darmentoblasts allein, sondern vertheilt sich mehr
gleichmÃ¤ssig Ã¼ber die periphere Region des Darmentoblasts.
Der mesoblastfreie Bezirk vor dem Knoten misst in VI 120 Â« in der
LÃ¤nge, 150 u in der Breite.
Der Ectoblast zeigt im Bereich der Keimblase und des Mesoblasthofes
keine Abweichung von dem frÃ¼her geschilderten Verhalten. Seine dem
Schild entsprechende geschichtete Region hat wohl an Ausdehnung zu-
genommen, aber im Ganzen ihre Dicke beibehalten. Die zahlreichen in
ihr vorhandenen Kerntheilungsfiguren in allen Schichten erklÃ¤ren seine
zunehmende FlÃ¤chenausdehnung bei gleichbleibender Dicke durch rege Zell-
vermehrung. Der mesoblastwÃ¤rts gelegene Contour ist durchweg scharf,
und darf wohl als der Querschnitt der Membrana prima (Hensen) gedeutet
werden, wenn ich auch an keinem Schnitt eine membranartige AblÃ¶sung
derselben wahrnehmen konnte. Es liegen zwar dem Ectoblast im Be-
reich des Schildes und etwas ausserhalb desselben im Gebiet des Meso-
blasthofes hÃ¤ufig vereinzelte Mesoblastzellen meist mit breiter Basis an,
starke VergrÃ¶sserungen ergeben aber stets eine, wenn auch feine, so doch
scharfe und glatte nachweisbare Grenze zwischen beiden. Die Zellen scheinen
dem Ectoblast nur angeklebt zu sein. Nur auf Schnitt 46, Fig. 22, tan-
gential dem hinteren Knotenende, schaltet sich links von der Mitte eine einzige,
noch zum Knoten gehÃ¶rige Zelle aus dem Verbande der Ectoblastzellen
aus. Der ganze Mesoblast bildet noch keine continuirliche Lage, lÃ¤sst sich
vielmehr aus einzelnen unzusammenhÃ¤ngenden Zellen und Zellgruppen auf-
gebaut, noch deutlich in eine centrale und periphere Masse scheiden.
Da die Zellen des Mesoblasts aus dem epithelialen Verbande
der beiden primÃ¤ren Keimschichten ausgeschieden, ein zwi-
schen den epithelialen Begrenzungslamellen eingeschlossenes
in selbstÃ¤ndiger Weise fortwachsendes, aus unregelmÃ¤ssigen
Zellformen bestehendes Gewebe bilden, muss man sie als Me-
senchym im Sinne der BrÃ¼der Hertwig auffassen.
Vor der Hand setzt sich dieses periphere Mesenchym noch auffallend
scharf gegen den, mehr epithelialen Zellcharakter beibehaltenden, Complex
der Knotenzellen ab; der Knoten ist in allen Serien sehr gut ausgebildet.
a LÃ¤nffc des b Breite des C-LÃ¤ngedes d.Breitedes e. LÃ¤nge f. Breite g. Tiefe
vi Â£ c v tl caudalen caudalen der Primitivgrube resp.
Knotens Knotens Portsatzes Portsatzes Primitivrinne
VI 135a 80a
VII 160a 102 a 68a 80a 40a 12 a
VIII a + C 200 a 120 a 100 a 80 a 140 a 140 a 32Â«
XI a+c272a 80a 80a 136a 27a nichtzu
â€” messen1
1 Die LÃ¤nge des caudalen Knotenfortsatzes konnte nur in VIII bestimmt werden,



BeitrÃ¤ge zur Embryologie der WiederkÃ¤uer.
201
Ein Blick auf diese Tabelle lehrt, dass die ursprÃ¼nglich nur auf den
rundlichen Knoten beschrÃ¤nkte Production von ectoblastogenem Mesoblast
in axialer Richtung caudalwÃ¤rts fortschreitet und dass aus der
rundlichen, centralen Ectoblastverdickung eine streifenfÃ¶rmige axiale wird.
Der Primitivknoten wÃ¤chst also caudalwÃ¤rts zum Primitiv-
streifen aus, wÃ¤hrend sich die in ihn einsenkende Primitivgrube 1
ebenfalls caudalwÃ¤rts rinnenfÃ¶rmig verlÃ¤ngernd zur Primitiv-
rinne wird. Dieselbe bleibt in ihrem LÃ¤ngenausmaass meist hinter der
LÃ¤nge des Primitivstreifens zurÃ¼ck. Ihr vorderes, der Primitivgrube ent-
sprechendes Ende ist stets am breitesten und tiefsten, wÃ¤hrend ihre son-
stige Breite und Tiefe, sowie die Steilheit ihrer WÃ¤nde in verschiedenen
Embryonalschilden vielfache und nicht unbetrÃ¤chtliche Schwankungen zeigt.
In VI vÃ¶llig fehlend und in VII kaum angedeutet (Fig. 15) wird die
Primitivrinne erst mit zunehmendem Wachsthum des Knotens deutlich.
Der Knoten zeigt an seinem cranialen Ende stets scharfe Begrenzung, jh
Derselbe markirt den hinteren Rand des mesoblastfreien Bezirks.
In Fig. 19 wird das caudale Knotenende nur durch vier aus der Ecto-
blastschichte hervorquellende Zellen gebildet. Die am meisten nach rechts
gelegene steckt nur noch mit einem Fortsatze im Ectoblast und zeigt den
Kern im Theilungsstadium des Muttersterns. Auf den folgenden Schnitten
nimmt der Knoten an Masse etwas zu. Die HÃ¶he des Ectoblastes + Knoten-
verdickung misst auf Schnitt 42 56 jx, die Breite des Knotens 80 (i. Die
in Ausschaltung begriffenen Zellen hÃ¤ngen alle zusammen, behalten ihren
epithelialen Charakter noch ziemlich ausgesprochen bei und lassen die An-
zeichen energischer Vermehrung erkennen. Sie quellen seitlich zwischen
beiden primÃ¤ren Keimschichten vor, ohne dass ein deutlicher Zusammen-
hang mit der peripheren Mesoblastmasse stattfindet . Dagegen findet sich
zwischen dem Knoten und dem unter ihm liegenden Entoblast keine scharfe
Grenze mehr. Meine Praeparate lassen keine endgÃ¼ltige Entscheidung zu,
ob diese Verwischung der in Fig. 13 noch deutlichen Trennung beider nur eine
Verklebung oder wirkliche Verwachsung bedeutet. Eine Betheiligung des s
Entoblastes an der Knoten- und Primitivstreifbildung an dieser Stelle lÃ¤sst
sich mit Sicherheit weder ausschliessen noch constatiren. Ein Zusammenhang
der dem Primitivstreifen angehÃ¶rigen Zellen mit dem nach rÃ¼ckwÃ¤rts unter
dem Schild und im Bereich des Mesoblasthofes gelegenen Mesenchymzellen
liess sich an keiner Serie feststellen, alle wiesen im Ganzen ziemlich gleiche
da sich derselbe in den Ã¼brigen Eiern nicht scharf absetzte. Die Maasse von IX sind bei
FlÃ¤chenbetrachtung des in Balsam eingeschlossenen Praeparates, die Ã¼brigen auf dem
Wege der Construction aus den Scbnittserien gewonnen, da FlÃ¤chenbetrachtung nur
ausnahmsweise genaue Messung zulÃ¤sst.
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VerhÃ¤ltnisse auf. In VIII war der Entoblast durch den Knoten convex
gegen den Dottersack vorgewÃ¶lbt.
Bei VII ist (Kg. 24) das hintere Ende des Primitivstreifes flÃ¼gelartig
nach beiden Seiten ausgebreitet und seine Zellen sind vom peripheren Meso-
blast weniger deutlich abgesetzt als bei den Ã¼brigen Serien. Auch vor dem
Knoten im Gebiet des mesoblastfreien Bezirkes findet sich in dieser Serie
eine allerdings nur aus vereinzelten Zellen bestehende Mesoblastschicht.
Diese mit dem Entoblast an vielen Stellen (Fig. 25) auf's Deutlichste in Zu-
sammenhang stehenden 125 ja vor dem Knoten gelegenen Mesoblastzellen
vom Knoten und somit vom Ectoblast abzuleiten, scheint mir vÃ¶llig unmÃ¶glich.
Ueberhaupt fÃ¤llt im VerhÃ¤ltniss zur geringen Entwickelung des Primitiv-
streifs die Entwickelung des peripheren Mesoblastes in dieser Serie auf.
In VIII ist der Knoten â€” Ectoblast, axiales Mesoblast und Entoblast
gemessen â€” 68 p. dick und 120 |x breit, sehr gut ausgebildet und setzt sich
in dieser Serie besser als in den Ã¼brigen vom Primitivstreifen ab. Der
Knoten misst ca. 100 p. in der LÃ¤ngsaxe, ebenfalls 100 p. kommen auf seinen
Primitivstreifenfortsatz. Der periphere Mesoblast zeigt seine massigste Ent-
wickelung in der dem ehemaligen wallartigen Rand des Darmentoblastes ent-
sprechenden Region mit der er fast ausnahmslos ohne deutliche Grenze
zusammenhÃ¤ngt. Auch an dieser Serie betheiligt sich mit Ausnahme des
vor dem Knoten gelegenen 150 p. langen und 180 p. breiten mesoblastfreien
Bezirkes die OberflÃ¤che des Darmentoblastes an der Production des Mesoblast.
Als ein wichtiges Novum in allen drei Serien ist zu betonen, dass die
an der Peripherie des entoblastogenen Mesoblasts gelegenen Zellen sich nun
. zur Begrenzung von rundlichen oder lÃ¤nglichen LÃ¼cken zu ord-
nen beginnen. Figg. 17, 18,19,21,22, L. Meist schiebt sich vom proximalen
Rand solcher Zellgruppen ein aus mehreren zusammenhÃ¤ngenden Zellen be-
stehender Balken wechselnd weit unter den Schild vor, wÃ¤hrend man in distaler
Richtung nur eine oder wenige, oft gar keine Zellen mit der Wand der Spalten
in Verbindung sieht. In vielen Schnitten liegen mehrere Spalten neben ein-
ander. Da diese Spalten in ganzen Reihen von Schnitten durch den Meso-
blasthof und den Schild continuirlich wiederkehren, sind sie der Ausdruck
von rundlichen HohlrÃ¤umen, deren Existenz neben den noch mesoblastfreien
Stellen und den dunklen Zellbalken, die schon erwÃ¤hnte, bei FlÃ¤cheube-
trachtung auffallende netzartige Zeichnung im hellen Fruchthof und au der
proximalen Grenze des Mesoblasthofes verursacht. Die Querschnitte dieser
LÃ¼cken betragen 15 â€” 40 p. und fehlen in keiner der drei Serien. In Serie VII
Schnitt 21 Fig. 24 schieben sich vier Zellen centrifugal vom distalen Rande
der LÃ¼cke zwischen die beiden primÃ¤ren Keimschichten ein, der ento-
blastogene Mesoblast wÃ¤chst also auch peripher weiter. Dass
dies in der That der Fall ist beweisen die in die periphere Region des
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Mesoblasthofes fallenden Schnitte aus sÃ¤mmtlichen Serien, in welchen mau
vereinzelte oder in kleinen Gruppen liegende, vom Ectoblast und Entoblast
gleich scharf getrennte Zellen, zwischen den primÃ¤ren Keimschichten findet,
die nur von einer mehr proximal gelegenen BildungsstÃ¤tte am Rande des
Darmentoblastes herstammen kÃ¶nnen, Fig. 23.
Ich lasse die Schilderung der Serie X gesondert in KÃ¼rze folgen, da
sie einige bemerkenswerthe weitere Daten ergiebt.
LÃ¤nge des Kno- Breite des Kno- LÃ¤nge seines Breite des cau- LÃ¤nge, Breite,
tens u. Primitiv- tens caudalen Fort- dalen Fortsatzes Tiefe der Primi-
streifs satzes tivrinne
315 (i 80 (i nicht deutlich 80 u. 140(i, 80 bis
vom Knoten 100 p., 28 ja in
abgesetzt maximo.
Die Serie umfasst 65 Schnitte Ã¤ 15Dicke; 16 Schnitte fallen hinter
den Schild, 42 durch den Schild, davon 13 durch den Knoten, 8 Schnitte
durch den caudalen Fortsatz desselben; 7 Schnitte fallen vor den Schild.
Die Serie beginnt am Mesoblasthof hinter dem caudalen Ende des Schildes,
Figg. 26â€”35, Taf. X.
Ectoblast und Entoblast zeigen keine von den vorhergehenden Serien
abweichende VerhÃ¤ltnisse. Die Primitivrinne auf dem 24. Schnitt durch
die caudale Region des Primitivstreifens als eben bemerkliche Einbuchtung
angedeutet (Fig. 27) vertieft sich rasch knotenwÃ¤rts und ist auf Schnitt 38
(Fig. 28) durch die Mitte des Knotens von auffallend steilen WÃ¤nden be-
grenzt. Sie reicht nicht bis zum cranialen Knotenende, da auf Schnitt 40
Fig. 29 keine Spur von ihr mehr wahrnehmbar ist. Bei FlÃ¤chenbetrach-
tung wird das vordere Ende der Primitivrinne vom Knoten ziemlich scharf-
lippig umfasst. Vor der Primitivrinne ist der Ectoblast durchweg gleich-
mÃ¤ssig convex (Figg. 29â€”32). Der Darmentoblast verhÃ¤lt sich wie in den
vorigen Serien.
Die im peripheren Gebiet des Mesoblasthofes vorfindlichen vereinzelten
Zellen und Zellgruppen haben sich vermehrt, liegen aber gut abgegrenzt
zwischen den primÃ¤ren Keimschichten. Die in den vorigen Serien in der-
selben Region erwÃ¤hnten LÃ¼cken haben an Ausdehnung unter dem vom
Entoblast abgehobenen Ectoblast wesentlich an GrÃ¶sse zugenommen und
sind zum Theil vollstÃ¤ndig, zum Theil unvollstÃ¤ndig von den Zellen des
peripheren Mesoblastes umschlossen, die theilweise deutlich epitheliale Cha-
raktere erkennen lassen und sich so, wenn auch noch nicht scharf von dem
proximal gelegenen Mesenchym zu unterscheiden beginnen. Figg. 26, 27,
28, 30, 32 L.
Das Auseinanderweichen der beiden primÃ¤ren Keimschichten im Be-
reich des Mesoblasthofes fiel auch bei Seitenbetrachtung des Schildes als
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leicht convexe, Ã¼ber das Niveau der Ã¼brigen Keimblase sich erhebende
Prominenz auf. Dieses Verhalten ist schon auf Fig. 8 angedeutet und wird
in der Folge (Fig. 36, 38) so auffallend, dass es nicht mehr Ã¼bersehen werden
kann. Im Bereich des hellen Fruchthofes liegen beide primÃ¤re Keim-
schichten wieder, nur von wenigen Mesoblastzellen getrennt, dicht Ã¼ber ein-
ander. Im Gebiet des ganzen Dottersackes berÃ¼hren sie sich ohne jeden
Zwischenraum.
Unter dem knotenfÃ¶rmig verdickten Ende des Primitivstreifens bis zu
seinem caudalen Ende ist keine Spur einer Grenze zwischen den Zellen
des axialen Mesoblastes und denen des Darmentoblastes zu erkennen. Cra-
nialwÃ¤rts verjÃ¼ngt sich der Knoten auffallend und misst auf Schnitt 38
nur 56 jx in der Breite und 48 ja in der HÃ¶he, vom Boden der Primitiv-
rinne bis zum ventralen Entoblastcontour gemessen. Seine Breite reducirt
sich weiter craniahvÃ¤rts auf Schnitt 40 noch etwas, wÃ¤hrend seine HÃ¶he,
da keine Primitivrinne mehr ihn einbuchtet, wieder zunimmt. Von dieser
Stelle ab schiebt sich auf Schnitt 41 und 42 ein in Fig. 30 abgebildeter,
aus sechs Zellen bestehender, aber von Ectoblast und Entoblast gleich gut
abgegrenzter Fortsatz in cranialer Richtung vor, die erste Anlage eines
Kopffortsatzes des Primitivstreifens, oder der ectoblastogenen
Chordaanlage, welche jedoch bei FlÃ¤chenbetrachtung in diesem Stadium
der Entwickelung noch nicht wahrnehmbar ist.
Unter dem Schild ist der periphere Mesoblast im VerhÃ¤ltniss zu dem
in seinem LÃ¤ngenwachsthum so bedeutend fortgeschrittenen Primitivstreifen
auffallend gering entwickelt, ein Moment, welches im Vergleich mit Serie VII,
welche das umgekehrte VerhÃ¤ltniss erkennen lÃ¤sst, zweifellos fÃ¼r eine von
der Entwickelung des Primitivstreifens unabhÃ¤ngige Entwickelung des peri-
pheren Mesoblastes spricht. Von einem Zusammenhang des letzteren mit
den Flanken oder mit dem caudalen Ende des Primitivstreifens ist keine Spur
nachweisbar.
Der mesoblastfreie Bezirk vor dem Knoten findet sich auch in dieser
Serie in einer Ausdehnung von 120/w LÃ¤nge und 140Â« Breite. In seiner
Region sind die zungenfÃ¶rmigen dorsalen FortsÃ¤tze der Entoblastzellen
wieder besonders auffallend, Figg. 31 u. 32. In der NÃ¤he des Kopffort-
satzes finden sich noch einzelne zum Theil durch AuslÃ¤ufer mit dem Ento-
blast zusammenhÃ¤ngende Mesoblastzellen, welche sich jedoch rasch cranial-
wÃ¤rts verlieren.
Die schon oben erwÃ¤hnten vom peripheren Mesoblast eingeschlossenen
LÃ¼cken sind in der caudalen Region des Mesoblasthofes und Schildes
(Figg. 26, 27, 28) am grÃ¶ssten, in cranialer Richtung zu werden sie kleiner
(Figg. 29, 30, 32), oder fehlen an einer Seite (Figg. 29 u. 30 â€” letzterer
Schnitt liegt gedreht â€”) noch gÃ¤nzlich, um dann in dem prÃ¤cranialen Theil
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des Mesoblasthofes nicht nur wieder gleichmÃ¤ssig aufzutreten, sondern
auch an GrÃ¶sse zuzunehmen. Der Zusammenhang der peripheren
Mesoblastzellen mit dem Rande des Darmentoblastes ist in
dieser Serie, wie die Bilder Figg. 33, 34 u.35 beweisen, so klar
und seine Production durch die an dieser Stelle vorfindlichen
Kerntheilungsbilder so unzweifelhaft, dass eine Ableitung
dieser Mesoblastmassen vom Primitivstreifen bei ihrer noch
obendrein so entfernten Lage von letzterem ganz unmÃ¶glich
erscheinen muss.
Die Productionsstelle des peripheren Mesoblastes behÃ¤lt ihre Lage am v
Rande des Darmentoblastes in nÃ¤chster' NÃ¤he des Schildrandes, genau wie
in den vorigen Serien bei. Dass aber auch Mesoblast centrifugal zwischen
den primÃ¤ren Keimschichten sich einzuschieben beginnt ersieht man aus
Schnitt 40 Fig. 29 links. Wir werden dies Verhalten in spÃ¤teren Serien
in ausgedehntem Maasse wiederkehren sehen. Auch der Mesenchymcha-
rakter, des im Bereich des Schildes gelegenen peripheren Mesoblastes, nimmt
in dieser Serie durch die Vertheilung der Mesoblastzellen und ihre Form
wesentlich an PrÃ¤cision zu. Ein etwaiger Versuch die wechselnde Form
der Zellen auf Kunstproducte in Folge zu hoher Temperatur beim Einbetten
zurÃ¼ckzufÃ¼hren, wÃ¤re bei der tadellosen Erhaltung der Ecto- und Entoblast-
zellen und sÃ¤mmtlicher Kerntheilungsbilder gÃ¤nzlich ungerechtfertigt
.
Bei zwei etwas weiter entwickelten Eiern fÃ¤llt vor allem die Ausbrei-
tung des nun exquisit spindelfÃ¶rmigen und wallartig Ã¼ber das Niveau der
Keimblase prominenten Mesoblasthofes auf.
XL Zwillingsei von V, f)2 Tage 1J/2 Stunde alt, gefunden im cervicalen
Drittel des rechten unter 0-75 Procent KochsalzlÃ¶sung erÃ¶ffneten Uterus-
hornes. Fig. 36, Taf. IX.
Der im Centrum des 4-7cm langen gefalteten Eies liegende diaphaue
Schild hat sich durch ventrale Einbiegung seiner RÃ¤nder so stark von der
Keimblase abgeschnÃ¼rt, dass mau seinen Nabelring als dunklen leicht ge-
kerbten Saum nach FÃ¤rbung innerhalb des Schildrandes durchschimmern sehen
kann. Der Schild ist 544 f i lang, 340 fi breit, die HÃ¶henaxe des Schildes ist
wegen des wallfÃ¶rmig convexen Mesoblasthofes von nun ab nicht mehr genau
messbar. Im Schilde fÃ¤llt eine diffuse, durch den Primitivstreifen bedingte
caudalwÃ¤rts sich verlierende TrÃ¼bung auf. Die Verwaschenheit ihrer Gren-
zen verhindert eine Maassabnahme. Die KnotenoberflÃ¤che ist durch eine
deutliche Primitivgrube eingebuchtet, ob sich dieselbe zu einer Primitiv-
rinne auszieht, blieb zweifelhaft. Der helle Fruchthof hat an Ausdehnung
und SchÃ¤rfe zugenommen und wird linkerseits durch zwei vom Mesoblast-
hof gegen ihn auslaufenden FÃ¤ltchen gekerbt . Seine LÃ¤nge betrÃ¤gt vor
dem Schild 184 Â«, hinter demselben 272 ju.
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Der gleichmÃ¤ssig dunkle spindelfÃ¶rmige Mesoblasthof misst vor dem
Schild 408, hinter dem Schild 400 u in der LÃ¤nge und vorne 408, hinten
374 Â« in der Breite, er fÃ¤llt scharf begrenzt in steiler Flucht gegen den
hellen Fruchthof. weniger steil gegen den Dottersack ab, dessen Entoblast-
zellenkerne peripher vom Mesoblasthof in nahezu gleichmÃ¤ssigen AbstÃ¤nden
durch den Entoblast zu erkennen sind.
XII. 12 Tage 21/Â« Stunden altes Ei. Fig. 37. Taf. XI.
Das 22  ̂lange, 1/2 mm dicke Ei beginnt an der Spitze des linken
Hornes und ist weit in's rechte Horn hinÃ¼bergewachsen, in welchem es
eine Schleife um eine Uteruscarunkel bildet. Genau in der Mitte des Eies
findet sich auf einer l1/2 mm dicken spindelfÃ¶rmigen Erweiterung der 578Â«
lange und 408 Â« breite Schild (Fig. 38, Taf. IX), in welchem Knoten und
Primitivstreifen deutlicher als im vorhergehenden differencirt sind. Die Ver-
waschenheit der peripheren Grenzen beider erlaubt auch hier keine genauere
Messung. Die Knotengrube ist gut ausgeprÃ¤gt und misst 68 Â« in der Breite.
Die der Ausdehnung des Mesoblasthofes entsprechende TrÃ¼bung ist
verschwunden, und die an ihrer Stelle vorhandene, wallartig convexe spindel-
fÃ¶rmige Prominenz zeigt dieselbe FÃ¤rbung wie die Ã¼brige Keimblase. Diese
wallartige ErhÃ¶hung entspricht der schon auf Fig. 8 sich an-
bahnenden Erhebung der Amniosfalten. Vor dem cranialen Ende
und linkerseits vom Schild finden sich auch hier kleine gegen den hellen
Fruchthof vorstossende FaltenauslÃ¤ufer' der letzteren. Die Amniosfalten
haben vor dem Schilde eine Ausdehnung von 540 hinter demselben von
560Â« in der LÃ¤nge, von einem lateralen Rand zum anderen, Ã¼ber den
Schild gemessen betrÃ¤gt ihre Breite 450Â«. Der helle Fruchthof hat hinter
dem Caudalende 190 vor dem cranialen 230 f i im Durchmesser.
Der Schild nimmt nun an LÃ¤nge und Breite etwas zu, wÃ¤hrend zu-
gleich die Erhebung der Amniosfalten weniger in der HÃ¶he als in der
LÃ¤nge parallel der LÃ¤ngsaxe des Eies erhebliche Fortschritte macht.
D. Keimblasen mit Ã¼ber 1/iâ€”1 mm langem Embryonalschild,
mit gut ausgebildetem Primitivstreifen, Primitivrinne, stark
wachsenden Amniosfalten und zunehmender CÃ¶lomentwickelung.
XIII. Dieses Ei ist fÃ¼r das Alter von 12 Tagen und 1 Stunde im
Vergleich zu den schon beschriebenen gleichaltrigen und theilweise sogar
Ã¤lteren Eiern auffallend entwickelt.
Das Ei beginnt einen Finger breit von der EileitermÃ¼ndung im linken
Horne und passt sich mit tausend Falten und FÃ¤ltchen den Schleimhaut-
nischen des Uterus an. Es reicht bis Ã¼ber die Mitte des anderen Hornes
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hinÃ¼ber und hat eine LÃ¤nge von 32cm, seine Dicke an der spindelfÃ¶rmigen
Erweiterung unter dem Schild gemessen betragt V/2mm.
In dem ebenfalls unter KochsalzlÃ¶sung erÃ¶ffneten Uterus lag der Schild
in der Mitte des linken Hornes mit seinem Kopfende cervicalwÃ¤rts gestellt.
Auffallend war die grosse Durchsichtigkeit dieses Eies, es fanden sich nur
vereinzelte von Uterinmilch herrÃ¼hrende FetttrÃ¶pfchen in den Zellen seines
Ectoblastes. Im frischen durchsichtigen Schild ist keinerlei Differenzirung
zu erkennen, dagegen zeigt sich nach HÃ¤rtung und FÃ¤rbung ein gut ent-
wickelter bis zur Mitte des Schildes reichender Primitivstreifen mit wenig
markirtem Knoten- und undeutlichem Kopffortsatz aber sehr deutlicher
Primitivrinne. LÃ¤nge des Schildes 660, Breite 530 fi, LÃ¤nge des Primitiv-
streifens ca. 400 u, Breite desselben nicht messbar, LÃ¤nge der Primitivrinne
240Â«, Breite 20Â«. Fig. 39, Taf. X.
Der Schild ist mandelfÃ¶rmig mit caudaler Spitze und Ã¼berragt mit
seinen SeitenrÃ¤ndern die seitlichen Amnoisfalten, sein Nabelring ist sehr
gut ausgebildet. Der helle Fruchthof ist auf einen kleinen vor dem Kopf-
und hinter dem hinteren Leibesende liegenden Rest reducirt. Ersterer
misst 102, letzterer 68 fi im axialen Durchmesser. Die Amniosfalten setzen
wieder steil gegen den hellen Fruchthuf ab, ihre ursprÃ¼ngliche Spindelform
hat sich in eine lÃ¤ngliche mit abgerundeten Enden umgewandelt, deren
lange Axe vor und hinter dem Schild ca. 1 mm, deren Queraxe ca. s/4 mm
betrÃ¤gt. Die periphere Grenze geht in sanfter "WÃ¶lbung in's Niveau der
Keimblase Ã¼ber.
Verlangert man die durch die Primitivrinne im Schild markirte LÃ¤ngen-
axe kopf- und schweifwÃ¤rts Ã¼ber den Schild hinaus, so schneidet sie die
LÃ¤ngsaxe des Eies unter spitzem Winkel, der Embryo steht also nicht genau
mit seiner LÃ¤ngsaxe der LÃ¤ngsaxe des Eies parallel, sondern sein Kopfende
weicht leicht nach rechts ab, wie auch aus der Abbildung ersichtlich.
XIV. Ei von ca. 141/, Tagen unter SalpetersÃ¤urelÃ¶sung frei prÃ¤parirt.
Das Ei beginnt in der rechten Hornspitze und reicht bis Ã¼ber die Mitte
des linken Hornes hinaus, seine LÃ¤nge betrÃ¤gt 35om, seine grÃ¶sste Breite
2.8mm. Da 11.5cm auf den ovarialen und 23cm auf den cervicalen
Schenkel des Eies fallen, sitzt der schÃ¶n ovale Schild excentrisch. Derselbe
hat an GrÃ¶sse betrÃ¤chtlich zugenommen, ebenso seine AbschnÃ¼rung von
der Keimblase. Kg. 40. SchildlÃ¤nge 1 mm, grÃ¶sste Breite 612 fi.
BeilÃ¤ufig am caudalen Ende seines vorderen Drittels beginnt ein etwas
undeutlicher Primitivstreifen mit deutlichem aber kleinem 68 f i breitem Knoten
und verliert sich 680 f i lang und 54 fi breit am hinteren Leibesende.
Ein scharf contourirter, 50 u breiter heller Fruchthof umrahmt den Schild,
selbst umschlossen von den bedeutend in die HÃ¶he gewachsenen Amnios-
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falten, deren Kante fast im Niveau der dorsalen SchildflÃ¤che steht. Die
LÃ¤nge der Amniosfalten betrÃ¤gt hinter dem Schild 2 . 5 vor demselben 3mm
bei einer Breite von V/2mm.
Der Nabelring des ausgeschnittenen Schildes misst, auf der Bauchseite
gemessen, 428 f i in der Breite und 884 jÂ« in der LÃ¤nge.
XV. Demselben Entwickelungsstadium gehÃ¶rt ein fast gleichaltriges,
hÃ¶chstens um eine Stunde Ã¤lteres oder jÃ¼ngeres Ei an. LÃ¤nge des Eies
39-2cm, Breite 2-5mm. Auch dieses Ei bildete eine 5cm lange Schlinge
um einige Uterincarunkeln. Der Embryonalschild lag im linken Horne
ebenfalls nicht in der Mitte des Eies, da 15. 4cm auf den ovarialen und
23-8cm auf den cervicalen Schenkel treffen. Der etwas grÃ¶ssere Schild ist
wenig Ã¼ber 1 mm lang und 750 u breit. Er Ã¼berwÃ¶lbt mit seinen Seiten-
rÃ¤ndern rechts und links die Amniosfalten. Knoten und Primitivstreif sind
sehr deutlich, von einer Primitivrinne ist ebensowenig etwas bei FlÃ¤chen-
ansicht zu bemerken wie bei XIV. Breite des Knotens 82 ju, LÃ¤nge des-
selben + Primitivstreifen 748 fi, Breite des letzteren 52 Â«. Breite des hellen
Fruchthofes 52 fi, Breite der Amniosfalten 2n"n, LÃ¤nge derselben vor dem
Schild 4mm, hinter demselben 6mm, Breite des Nabelringes 430Â«, LÃ¤nge
desselben 932 /<.
Auch dieser Schild zeigt bei VerlÃ¤ngerung seiner Axe eine Schief-
stellung zur LÃ¤ngsaxe des Eies, indem sein vorderes Ende nach rechts
abweicht (Fig. 41).
Die, wie aus den Abbildungen ersichtlich, ziemlich constante, stets
nahezu centrale oder hÃ¶chstens dem cranialen Ende des Schildes etwas
nÃ¤her gerÃ¼ckte Lage des Knotens, macht eine Zunahme des Schildes durch
ein Ã¼berwiegend in caudaler Richtung fortschreitendes Wachsthum wahr-
scheinlich.
Eine Querschnittserie von 82 Schnitten Ã¤ 15 ,w Dicke durch Nr. XIV
mag einen Einblick in die innere Gliederung dieses Entwickelungsstadiums
gewÃ¤hren. 13 Schnitte fallen durch die Amniosfalten vor 'dem Schild,
65 Schnitte (14â€”78) durch den Schild, 4 Schnitte fallen hinter denselben.
Schon im ersten Schnitte durch die Amniosfalten fÃ¤llt die bedeutende Ent-
wickelung einer in ihrer FlÃ¤chenausdehnung durch den peripheren Rand der
Amniosfalten markirten von durchweg flachen epithelialen Zellen begrenzten
HÃ¶hle L, des CÃ¶loms auf. Leider hat sich in dem Praeparat (s. Fig. 42) eine
entoblastwÃ¤rts eingebuchtete Falte eingeschlichen, welche sich aber schild-
wÃ¤rts wieder ausgleicht. Die durch das Auseinanderweichen von Ecto- und
Entoblast gebildete, nun sehr gerÃ¤umige HÃ¶hle, ist, wie Schnitte durch
frÃ¼here Stadien ergeben, durch die GrÃ¶ssenzuuahme der im Bereich des
Mesoblasthofes entstandenen LÃ¼cken, bez. Confluenz derselben entstanden.
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Letztere sind also als erste Anlagen des CÃ¶loms zu betrachten.
Die CÃ¶lombildung beginnt demnach beim Schafe zuerst 1
peripher vom Schilde im Gebiete des Mesoblasthofes und findet,
wÃ¤hrend sie centrifugal allmÃ¤hlich bis in die Eienden weiter-
schreitet, in den einstweilen in Betracht kommenden Entwicke-
lungsstadien ihre proximale Grenze stets in nÃ¤chster NÃ¤he des
Schildrandes.
Mit der Erweiterung, bez. der Confluenz der primÃ¤ren CÃ¶lomlÃ¼cken
wird die Vertheilung der dieselben begrenzenden Mesoblastzellen eine
vÃ¶llig gleichmÃ¤ssige und ihr Charakter rein epithelial. Die netzfÃ¶rmige
und strangfÃ¶rmige Zeichnung im hellen Fruchthof und der proximalen
Region des Mesoblasthofes verliert sich, indem sie einer gleichmÃ¤ssigen
FÃ¤rbung der mit der weiterschreitenden CÃ¶lombildung sich erhebenden
Amniosfalten Platz macht.
Der mesoblastproducirende Rand des Darmentoblastes ist nun von dem
an GrÃ¶sse zunehmenden Schild Ã¼berwachsen worden, er liegt nicht mehr
ausserhalb desselben, sondern unter dem Schildrande, stets in dessen nÃ¤chster
NÃ¤he und bildet die proximale Grenze des CÃ¶loms.
Die von dieser Stelle aus sowohl in proximaler als distaler
Richtung stattfindende, schon in frÃ¼heren Schnitten geschil-
derte Mesoblastproduction von Seite des Darmentoblastes ist nuu
ausserordentlich scharf markirt, denn wÃ¤hrend die in der Peri-
pherie zur Auskleidung des CÃ¶loms verwendeten Zellen alle
epitheliales Aussehen annehmen, behalten die proximal unter
dem Schild befindlichen noch den Charakter von Mesenchym-
zellen bei. Fig. 43, 44, 45, 48.
Die zur Begrenzung des CÃ¶loms verwendeten Zellen hÃ¤ngen sonst durch-
weg, von den beiden primÃ¤ren Keimschichten durch eine sehr schmale aber
scharfe Spalte getrennt, nur an dieser einen Stelle mit dem Entoblast zu-
sammen (Figg. 43, 44, 45); der distale Abschluss derselben wird entweder
durch eine einzige pyramidenfÃ¶rmige oft mit langem Fortsatz zwischen
Ectoblast und Entoblast sich einschiebende Zelle (Fig. 46) oder durch aus
3â€”5 Zellen bestehende solide StrÃ¤nge gebildet, wie solche schon aus frÃ¼heren
Serien (Figg. 24 u. 29 links) als VorlÃ¤ufer des nachtrÃ¤glich zur CÃ¶lom-
bekleidung verwendeten peripheren Mesoblastes zu finden waren.
Nach der ganzen Schilderung kommt die CÃ¶lombildung nicht durch
Spaltung des peripheren Mesoblastes, sondern auf dem Wege von in ganz
bestimmter Weise stattfindenden Zellgruppirungen und Zellverschiebungen
von einer bestimmten Stelle, dem Rande des Darmentoblastes aus, zustande,
wie ein Vergleich der Serien VI, VII, X und XIV in prÃ¤gnanter Weise
illustrirt.
Archiv f. A. u. Ph. I884. Anat. Abthlg. 14
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f Die das CÃ¶lom begrenzenden Zellen sind der gegebenen Schilderung
nach zweifellos entoblastischer Herkunft.
Der unter dem Schild gelegene Darmentoblast markirt sich wieder
durch seine gedrÃ¤ngt stehenden kugeligen Zellen gegen den Keimblasen-
entoblast, dessen Zellenkerne 60 bis 80 f i weit von einander entfernt liegen.
(Figg. 44, 45).
BezÃ¼glich des im Bereich des Schildes gelegenen Mesoblastes ergeben
die ersten sieben Schnitte eine einschichtige, aus locker gefÃ¼gten Zellen
bestehende Lage (Fig. 43), welche von Schnitt 20 â€” 26 nur aus einzelnen
zum Theil zweischichtigen Zellgruppen besteht, ein Zusammenhang derselben
lÃ¤sst sich ebensowohl mit dem Mesoblast producirenden Rande des Darm-
entoblastes als mit einzelnen Zellen seiner OberflÃ¤che demonstriren, welche
letztere sich an der Proliferation von Mesoblast unter dem ganzen Schilde
mit Ausnahme des mesoblastfreien Bezirkes zu betheiligen scheint (Fig. 48).
Im Gebiete des letzteren schiebt sich auf Schnitt 26 (Fig. 48) eine axiale
120 f i breite, 16 f i hohe Verdickung zwischen die beiden Keimschichten ein,
die auf vier Schnitten wiederkehrend auf dem nÃ¤chsten Schnitt in dem
Knoten des Primitivstreifens Ã¼bergeht. Sie entspricht also einem 60 fi
langen vom Ectoblast und peripheren Mesoblast scharf getrennten Kopf-
fortsatz,1 dessen ventrale Abgrenzung vom Entoblast jedoch schwierig wird.
Schon im ersten, den Kopffortsatz enthaltenden Schnitte fallt eine im Cen-
trum desselben auftretende 5 fi hohe und 20 ft, breite lÃ¤ngliche quergestellte
Spalte auf. Dieselbe erhÃ¤lt sich in wechselnder Form mit Ausnahme von
Schnitt 28 auf allen Schnitten von 26â€”30 inclusive.
KnotenwÃ¤rts nimmt der Kopffortsatz an Masse etwas zu, indem seine
Breite auf 160/*, seine HÃ¶he auf 20 fi steigt. Auf Schnitt 30 (Fig. 49)
ist der Knoten getroffen, seine Zellen hÃ¤ngen mit dem Ectoblast zusammen
und zeigen bekannte VerhÃ¤ltnisse. Leber den Knoten fÃ¤llt eine sehr flache
")0\i breite und 8 ,u tiefe Einbuchtung, das vorderste in diesem Praeparate
auffallend seichte Ende der Primitivrinne auf. Der Darmentoblast ist zu den
Seiten der ventralen KnotenflÃ¤che gut abgegrenzt, wÃ¤hrend er unter dem
Knoten selbst ebenso wenig von dessen Elementen geschieden erscheint, wie im
Bereiche des Kopffortsatzes. Der Canal im Kopffortsatze erreicht im Knoten
sein blindes Ende, wenigsten ist er in den Schnitten nicht weiter zu ver-
folgen. Auch eine ventrale Oeflnung desselben am vorderen Ende ist nicht
zu constatiren.
Der Knoten kehrt in drei Schnitten wieder und ist somit 45 f i lang
bei 160 â€”170/t in der Breite und 20 â€” 30j u in der HÃ¶he. Er geht in
caudaler Richtung in einen 100ju breiten mit dem Ã¼brigen einschichtigen
1 Ich behalte diese den ectoblastugcnen Theil der Chordaanlage bezeichnenden Aus-
druck der KÃ¼rze halber einstweilen bei, bis er durch einen passenderen verdrÃ¤ngt sein wird.
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lockeren Mesoblast mitunter in Verbindung stehenden Primitivstreifeu Ã¼ber,
dessen OberflÃ¤che von einer kaum bemerklichen Primitivrinne eingekerbt
erscheint (s. Fig. 44).
Auf Schnitt 60 verschmilzt der Primitivstreifen mit der hinter ihm lie-
genden drei- bis vierschichtigen, etwas verdickten Mesoblastmasse, in deren
locker angeordneten Zellen auflallend viele Kerntheilungsfiguren der oben
gerÃ¤usserten Ansicht, dass der Schild in diesen Entwickelungsstadien haupt-
sÃ¤chlich in caudaler Richtung wachse, umsomehr zur StÃ¼tze gereichen, als
im Bereich genannter Schnitte die Breite des Schildes schon sehr auffÃ¤llig
reducirt erscheint, eine Verwendung der producirten Zellen zur Ausdehnung
in die Breite also nicht statt hat (Fig. 45).
Der Entoblast hÃ¤ngt im ganzen Verlaufe des Primitivstreifens mit dem-
selben zusammen, ob er sich an der Production von Mesoblast in axialer
Richtung betheiligt, bleibt fraglich. Schnitt 78 verlÃ¤sst den Schild.
Schnitt 82 tangirt das CÃ¶lom hinter dem Embryo, das hinter dem Schild
im Bereich der Amnoisfalten rasch an Ausdehnung zunimmt.
Der Ectoblast im Bereich des Schildes zeigt ausser bekannten VerhÃ¤lt-
nissen nur eine leichte Abflachung seiner ConvexitÃ¤t im Bereich des Kopf-
fortsatzes vor dem Knoten, die spÃ¤ter in eine rinnenfÃ¶rmige Einbuchtung
Ã¼bergeht, die erste Anlage der primÃ¤ren Medullarrinne (Hensen), welche
auch nach meinen Erfahrungen zuerst dicht vor dem Knoten auftretend
cranialwÃ¤rts sich abdachend bis zum Schildrand weiterrÃ¼ckt. Die Dicke
des Ectoblasts betrÃ¤gt vor dem Knoten 32 fi, hinter demselben reducirt sie
sich allmÃ¤hlich.
Als auflallend erwÃ¤hne ich ferner die proximal vom Rande des Darm-
entoblastes unter dem Schild einspringenden Entoblastfalten in Fig. 45 und
eine eben solche grÃ¶ssere in Fig. 44 r.
Das Bild des in den zuletzt beschriebenen Stadien am Deutlichsten
ausgebildeten hellen Fruchthofes wird dadurch bedingt, dass in seiner Aus-
dehnung am Rande des Schildes, Figg. 43, 44, 45 bei X, vier einschichtige
glatte Zellenlagen, nÃ¤mlich der aus niedrigen Zellen bestehende Ectoblast,
dann die beiden aus flachem Epithel bestehenden Mesoblastschichten und
der ebenfalls aus sehr flachen Zellen bestehende Keimblasenentoblast dicht
aneinander liegen, ohne dass unregelmÃ¤ssig an dieser Stelle liegendes Zell-
material die frÃ¼her beschriebenen netz- und strangfÃ¶rmigen TrÃ¼bungen mehr
hervorruft.
E. Eier mit ca. 2mm grossen Embryonen, mit Primitivstrei-
fen, Primitivrinne, primÃ¤rer Medullarrinne, neurenterischem
Canal. Das CÃ¶lom hat die Eienden erreicht und eine serÃ¶se
HÃ¼lle vom Dottersack geschieden. Die Amnoisfalten schliessen
sich.
14*
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XVI. Ei vom 15. Tage. Fig. 50, Taf. XL
Obgleich auf beiden EierstÃ¶cken je ein Corp. lut. sass, fand sich doch
nur ein Ei im linken Horne, dessen Spitze etwas aufgetrieben erschien.
Das Ei reicht von der linken Hornspitze, sich in einer 1.20m langen
S-fÃ¶rmigen Biegung um eine Carunkel legend, fast bis in die Spitze des
anderen Hornes, es misst 48cm in der LÃ¤nge, 3mm in der Breite und er-
scheint etwas praller, weniger gefaltet als alle frÃ¼her beschriebenen.
Der Embryonalschild liegt 2cm von der inneren MÃ¼ndung des Gervical-
canales entfernt, im Cavum uteri, ziemlich genau in der Mitte des Eies,
sein Kopfende ist ovarialwÃ¤rts gerichtet. Der Schild hat an GrÃ¶sse be-
trÃ¤chtlich zugenommen, er misst 2 mm in der LÃ¤nge, V/2mm in der Breite,
sein caudales Ende erscheint stark verjÃ¼ngt, zapfenartig Ã¼ber den Nabel-
ring hervorragend.
Der somit etwa birnfÃ¶rmig gestaltete Embryonalschild ist leicht ventral
mit seinem caudalen und cranialen Ende um die Queraxe gebogen. Auf
dem bei FlÃ¤chenbetrachtung nicht genau messbaren Primitivstreifen senkt
sich eine scharfe, in der mittleren Region etwas nach rechte ausge-
bogene 29 f i breite und ca. 540 u lange Primitivrinne ein. Das craniale
Ende des Primitivstreifens trÃ¤gt einen etwas von ihm abgesetzten, gut mar-
kirten Knoten auf dessen OberflÃ¤che eine tiefe Einsenkung auffÃ¤llt. Ein
Kopffortsatz ist bei FlÃ¤chenbetrachtung nicht zu sehen. Der stark von der
Keimblase abgeschnÃ¼rte Schild ist von einem gut ausgebildeten hellen
Fruchthof umrahmt, an dessen Peripherie die bedeutend in die HÃ¶he ge-
wachsenen Amnoisfalten sehr steil ansteigen; ihre periphere Grenze ist nun
vollstÃ¤ndig verwischt, da, wie genauere Praeparation ergiebt, das an Ge-
rÃ¤umigkeit bedeutend zunehmende CÃ¶lom bis in die NÃ¤he der Eienden
reicht, und somit die Abspaltung der serÃ¶sen HÃ¼lle vom Dottersack fast
vollendet ist. Ueber das caudale Embryonaleude beginnt sich eine deut-
lich ausgebildete Schwanzkappe herÃ¼berzuschieben, eine Kopfkappe ist noch
nicht gebildet. Nach Abtragung der serÃ¶sen HÃ¼lle und des Dottersackes
ergiebt die Untersuchung von der Bauchseite eine nur seicht ausgebildete
Vorderdarmbucht und eine besser entwickelte 0.5 mm lange Enddarmanlage
Der Nabelring ist 1.5mm lang und 1mm in maximo breit. Auch dieser
Schild zeigt eine betrÃ¤chtliche Abweichung seiner LÃ¤ngsaxe vou der LÃ¤ngs-
axe des Eies und zwar diesmal mit dem cervicalwÃ¤rts gerichteten caudalen
Ende nach rechts.
XVII. Ei ebenfalls vom 15. Tage, Fig. 51. Das Ei reicht von der
linken bis in die rechte Hornspitze und beginnt mit den Carunkeln zu ver-
kleben. Seine LÃ¤nge betrÃ¤gt 45-50m bei 41/2mm grÃ¶sster Breite. Der
Schild wird von den allseitig stark emporgewachsenen Amniosfalten Ã¼ber-
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wÃ¶lbt. Das ebenfalls kegelfÃ¶rmige Schwanzende wird von einer weiter ent-
wickelten Schwanzkappe Ã¼berzogen, weniger das Kopfende, dessen Kappe in
der Entwickelung noch zurÃ¼ck ist. Die CÃ¶lomhÃ¶hle reicht bis in die Ei-
enden, die Trennung der serÃ¶sen HÃ¼lle vom Dottersack ist vollendet. Letz-
terer hÃ¤ngt als schmaler zweihÃ¶rniger Schlauch durch einen breiten Dotter-
sackstiel mit dem Embryo zusammen. Der helle Fruchthof ist verschwun-
den. Derselbe wird mit zunehmender AbschnÃ¼rung des Schildes als ein
den Nabelring umgebender Saum unter den Â»Schild einbezogen und ist somit
bei FlÃ¤chenbetrachtung nicht mehr wahrnehmbar.
Der 2mm lange und lVa""" breite Embryo zeigt im Ganzen Ã¤hnliche
VerhÃ¤ltnisse wie der vorige. Ein Blick durch den Ã¼ber seinem RÃ¼cken
noch offenen Amniosnabel wird zunÃ¤chst durch den auffallend scharf model-
lirten dorsal convex vorspringenden Knoten am cranialen Ende des Primi-
tivstreifens gefesselt, der wie ein nierenfÃ¶rmiger Wulst, das tief in seine Ober-
flache eingesenkte vordere Ende der Primitivrinne umfasst und dieselbe
scharf von einer fast bis zum cranialen Schildrand verlaufenden, etwas
flacheren und breiteren Rinne, der primÃ¤ren Medullarrinne, absetzt. Unter
letzterer deutet eine strichartige TrÃ¼bung eine starkentwickelte aus Kopf-
fortsatz + Chordaentoblast bestehende Chordaanlage, an.
Vorder- und Hinterdarm haben sich betrÃ¤chtlich vertieft, namentlich
der letztere. Der Nabelring misst l-5mm in der LÃ¤nge, lmm in der Breite.
XVIH. Fast genau so erwies sich der Schild eines ebenfalls ca. 15 Tage
alten Eies, das bei 33-3cm LÃ¤nge und 3mm Breite auch von einer Horn-
spitze in die andere reichte. Der Schild war hier nicht centrirt, da 15 . 5cm
auf den cervicalen, 17.8  ̂auf den ovarialen Eischenkel kamen. Die
Differenzirungen im Schilde decken sich mit den vom vorigen Schilde be-
reits angegebenen, nur sind die Amnionfalten weiter entwickelt, die Schwanz-
kappe misst V/2mm. DÃŸr Nabelring zeigt die vom vorigen Schilde notirten
GrÃ¶ssenverhÃ¤ltnisse. Auch dieser Embryonalscbild ist leicht ventral um
seine Queraxe gebogen.
XIX. 16 Tage altes Ei. Dasselbe war so stark mit den Uterincarun-
keln verklebt, dass es nicht intact ausgelÃ¶st werden konnte. Erst in der
Mitte des linken Hornes macht seine Faltung einem etwas glatteren An-
sehen Platz. Der Embryo (Fig. 52) ist mit dem Kopfende ovarialwÃ¤rts
gerichtet. Da das Amnion eben im Verschluss begriffen ist, wird die Stelle,
wo der Embryo sich befindet, nur durch eine kleine trichterfÃ¶rmige Ein-'i.-,N
ziehung auf der OberflÃ¤che der serÃ¶sen HÃ¼lle markirt. Im Umkreise dieser
Stelle findet sich die serÃ¶se HÃ¼lle mit kurzen soliden zottenfÃ¶rmigen Zell-
wucherungen besetzt, die sich gegen die Eienden hin an GrÃ¶sse und Dich-
tigkeit abnehmend allmÃ¤hlich verlieren. Der Embryo ist21/2mm lang und
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lmm breit. Wie man sieht hat seine Breite durch Einbiegung der Bauch-
platten mit zunehmender AbschnÃ¼rung vom Dottersack etwas abgenommen.
Der Embryo liegt 3mm tief unter der serÃ¶sen HÃ¼lle, die an der Ver-
schlussstelle des Amnions, dem Amnionnabel, seinem RÃ¼cken etwas genÃ¤-
hert wird. Die Verschlussstelle des Amnions liegt etwas vor der vorderen
Grenze des hinteren Drittels des Embryos. Sie variirt jedoch sehr, da ich
sie an gleichweit entwickelten Embryonen bald nÃ¤her dem caudalen, bald
nÃ¤her dem cranialen Leibesende fand. Das Amnion umhÃ¼llt den Embryo
sehr dicht.
Am ebenfalls leicht ventral um seine Queraxe gebogenen Embryo fÃ¤llt
zunÃ¤chst die bedeutende Entwickelung der RÃ¼ckenwÃ¼lste auf. Durch die
Erhebung derselben kommt es zur Bildung einer tiefeinspringenden steilen
und schmalen definitiven Medullarrinne, die sich nur am Kopfende zur
ersten Anlage des Gehirns, der Hirnplatte verflacht. Das Kopfende ist un-
symmetrisch, da die Unke HÃ¤lfte etwas breiter und massiger entwickelt ist
wie die rechte. Die Medullarrinne geht nach hinten ohne scharfe Grenze
in die Primitivrinne Ã¼ber, sie hat sich in dieser Richtung nicht nur ver-
lÃ¤ngert, sondern auch so erweitert, dass der an diesem Embryo auffallend
stark entwickelte Knoten in ihrem hinteren Ende Platz findet. Unter der
Medullarrinne lÃ¤sst sich am tingirten Embryo bei Untersuchung im durch-
fallenden Licht eine schÃ¶ne Chordaanlage erkennen. Das hintere zapfen-
fÃ¶rmige Leibesende ragt betrÃ¤chtlich Ã¼ber den Dottersackstiel hervor. Ent-
sprechend der starken AbschnÃ¼ruug sind Vorder- und Hinterdarm in ihrer
Entwickelung wesentlich fortgeschritten.
Auch dieser Embryo weicht mit dem Kopfende nach rechts von der
LÃ¤ngsaxe des Eies ab.
Bei den drei letzten Embryonen erhellt aus den Beziehun-
gen des Knotens in caudaler Richtung zum Primitivstreifen
und der Primitivrinne und in cranialer zum Kupffortsatz und
zur primÃ¤ren, resp. definitiven Medullarrinne, dass derselbe
mit dem bei congruenten Stadien von Kaninchenembryonen zu-
erst von Hensen geschilderten Knoten identisch ist. Die Ent-
wickelungs- und Bildungsgeschichte dieses Hensen'schen Knotens erhellt
aus den gegebenen Schilderungen. Am Ende des Primitivstreifens, vor dem
caudalen Schildrande habe ich niemals eine circumscripte knotenfÃ¶rmige
Verdickung oder eine Gabelung der Primitivrinne, oder eine sichelartige
Bildung constatiren kÃ¶nnen. Der Primitivstreifen verliert sich hier einfach
in die verdickte Mesoblastmasse im kegelfÃ¶rmigen hinteren Leibesende.
Ich fasse die Resultate der durch beide Embryonen gelegten Quer-
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schnittserien, k 15|i Dicke pro Schnitt, zusammen um Abweichungen beider
von einander nachtrÃ¤glich zu betonen.1
Chordaanlage
XVIII lang breit dick XVII lang breit dick
300(i 44â€” IOO(i 12â€”20(i 525(i 50â€”102(i 40-60(i
Knoten
150(i 140[i 134[i 160(i 108[i 80[i
Primitivstreifen
690(i 80|i 60(i 975(i 80 (i 62(i
Primitivrinne
tief tief
780(i 80|i 72(i 835(i 160(i 36|i
PrimÃ¤re Medullarrinne
330(i 200(i 40(i 360(i 160(i 20(i
Der Darmentoblast grenzt sich in der Gegend des Dottersackstieles
gut vom Dottersackentoblast ab. Das genauere 'Verhalten dieser Region
schildere ich weiter unten.
Der Darmentoblast ist in der Ã¼ber der MÃ¼ndung des Dottersackstieles
gelegenen centralen Region des Embryo am dÃ¼nnsten. Er besteht hier aus
einer Schichte mehr flacher 8â€”12(i hoher Zellen und verdickt sich peri-
pher sowohl in der Region des Schildrandes gegen die proximale Grenze
des CÃ¶loms, als auch in den nun wesentlich fortgeschrittenen, schon tiefe
BlindsÃ¤cke darstellenden Kopf- und Enddarmanlagen, in welchen seine
Zellen entweder ein einfach geschichtetes hohes Cylinderepithel, oder eine
doppelt geschichtete Lage mehr rundlicher Zellen von 14â€”20 (i Dicke bilden.
Im Bereich dieser Gegenden zeigt er auffallend viel Kerntheilungsfiguren
und treibt eine ganze Menge grosser und kleiner solider und hohler, bald
senkrecht, bald schief in die DarmhÃ¶hle hereinragender Sprossen und Falten,
von denen ein Theil bereits frei und abgeschnÃ¼rt in letzterer liegt und
durch Vacuolenbildung, BlÃ¤hung seiner Zellen, verwischte Contouren und Kern-
zerschnÃ¼rung, die deutlichsten Anzeichen seiner AuflÃ¶sung zur Schau trÃ¤gt,
Fig. 53.
Ausser im Bereich der Darmanlageu finden sich solche Entoblast-
sprossen, wenn auch an GrÃ¶sse und Zahl reducirt, entlang einer axialen
1 Von Serie XVII fallen 3 Schnitte vor den Schild, 4â€”103 durch den Schild,
weitere 4 Schnitte hinter den Schild.
Von Serie XVIII fallen 2 Schnitte vor den Schild, Schnitt 4â€”133 fallen durch den
Schild, eine Anzahl hinter denselben fallender Schnitte kommt nicht weiter in Betracht.
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Entoblastverdickung, welche die vordere Partie, den entoblastogenen Theil,
der Chordaanlage darstellt und in caudaler Richtung ohne deutliche Grenze
in den Kopffortsatz Ã¼bergeht.
Ich beschreibe deren Aufbau und topographisches Verhalten zunÃ¤chst
von Serie XVII, die in FÃ¤rbung, HÃ¤rtung und SchnittfÃ¼hrung sehr gut
gelungen ist, Figg. 53â€”61.
Die ersten durch den Schild gelegten Schnitte sind in beiden Serien
- dreischichtig. Zwischen dem darmwÃ¤rts reichliche Sprossen treibenden
^Entoblast und dem durch einen glatten ventralen Saum begrenzten Ecto-
blast liegt eine in der ganzen Breite des Schildes nahezu continuirliche
Mesenchymschicht von zwei bis drei Zellen Dicke, die sich bis in Schnitt 11
erhÃ¤lt.
In Schnitt 12 wird sie durch eine plattenartige axiale, dem Entoblast
angehÃ¶rige dorsale Verdickung von 44 jx Breite und 20 u HÃ¶he in zwei late-
rale Massen getheilt, welche sich nur durch ihren Mcsenchymcharakter,
selten durch deutliche Abgrenzung von dem epithelialen Aufbau des Chorda-
entoblastes differenziren. Dies VerhÃ¤ltniss zu den Flanken der Chordaanlage
bleibt in deren ganzem Verlauf nach rÃ¼ckwÃ¤rts das gleiche, Fig. 54. Es
hat also eine Verschmelzung nicht nur des Kopffortsatzes, sondern auch
der vor ihm liegenden Entoblastverdickung mit dem peripheren Mesoblast
stattgefunden, die soweit sie den ersteren betrifft, in den einschlÃ¤gigen
Schnitten der Serie XIV noch nicht zu constatiren war. Dorsal grenzt ein
feiner Spalt die Entoblastverdickung vom Ectoblast ab. Bei weiterer Ver-
folgung dieser Verdickung in caudaler Richtung zeigt sich, dass dieselbe
an ihrer ventralen Seite gegen die DarmhÃ¶hle zu ebenfalls mitunter Sprossen
treibt (Figg. 53 u. 54), ein Verhalten, das im Hinblick auf die alleinige Pro-
duction solcher Sprossenbild ungeu von Seite des Entoblastes beweist, dass dieser
Theil der Chordaanlage in der That nur als differenzirte Partie des Darm-
entoblastes, als Chordaentoblast, aufgefasst werden darf.
Auf Schnitt 17 biegt sich der bisher flache Chordaentoblast zu einer dorsal
convexen ventral offenen Rinne ein, die durch das ZusammenrÃ¼cken der Ab-
biegungsstellen vom Darmentoblast sich zu einem Canal zu schliessen be-
ginnt, der aber auf den folgenden Schnitten wieder als ventral deutlich
geÃ¶ffnete Rinne mit der DarmhÃ¶hle communicirt und sich auf Schnitt 19
sogar wieder zu einer flachen Platte aufbiegt, welche sich durch die sie
aufbauenden Cylinderzellen scharf gegen die mehr flachen Zellen des Darm-
entoblastes absetzt. Im ganzen bisher geschilderten Verlaufe treten bald
am Rande der Chordaplatte bald unter ihrer Medianlinie die erwÃ¤hnten
Sprossen ab, ein Verhalten das in Fig. 54 dargestellt ist. Auffallender-
weise hat sich aber die Chordaanlage nicht nur in caudaler Richtung wieder
zu einer Platte aufgebogen, sondern sogar ihre weiter cranialwÃ¤rts geschil-
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derte Schichtung aus zwei Zellenlagen auf eine einzige Zellenlage reducirt,
ein Verhalten das bis auf Schnitt 25, in welchem die Chordaanlage durch
starke dorsale Faltung wieder canalartigen Querschnitt zeigt, sich erhÃ¤lt. Der
Querschnitt der Chordaanlage vergrÃ¶ssert sich nun und steigt auf 100 p.
Breite, die ihn zusammensetzenden Cylinderzelleu messen 12 ja in der HÃ¶he.
In 27 und 28 Ã¶ffnet sich der kaum geschlossene Canal wieder ventral
und in 29 und 30, welch' letzterer Schnitt in Fig. 56 abgebildet ist, macht
sich am linken Rande der Chordaanlage eine schief in ventraler Richtung
vorspringende Wulstung bemerklich, von welcher aus in Schnitt 30 ein
sehr feiner fadenartiger Fortsatz unter der Chordaplatte weg und nach
rechts zum Darmentoblast fÃ¼hrt, in dessen proximalste Spindelzelle er Ã¼ber-
geht. Diese ausserordentlich dÃ¼nne, unter der Chorda hinziehende Ento-
blastbrÃ¼cke fehlt in Schnitt 31, wÃ¤hrend sich die Verdickung, mit welcher
sie zusammenhing, vom Entoblast abgelÃ¶st hat und frei in der DarmhÃ¶hle
liegt. Auf Schnitt 34, (Fig. 57) zieht sich der Entoblast als continuirliche
Spindelzellenlage unter der wieder zum Canal gewordenen Chordaanlage
hin, und erhÃ¤lt sich so in Schnitt 35, in welchem der Canal in eine stark
abgeschnÃ¼rte Rinne mit zwei durch eine Falte getrennte Lichtungen um-
gewandelt ist. Diese Lichtungen confluiren in Schnitt 36 wieder zu einer,
welche sich bis 39 erhÃ¤lt, um sich abermals darmwÃ¤rts zu erÃ¶ffnen, wobei
der bisher geschlossene, unter der Chordaaulage hinziehende Entoblast
scheinbar in die RÃ¤nder des Chordaentoblastes Ã¼bergeht, s. Fig. 58. Dieser
letztere ist allmÃ¤hlich wieder dicker, dreischichtig geworden. Auf dem
nÃ¤chsten Schnitt wird die Spalte wieder durch Entoblast geschlossen, der
nun in caudaler Richtung von dieser Stelle ab als ein vÃ¶llig continuirliches
einschichtiges, mitunter sogar ziemlich gut dorsal abgegrenztes Blatt unter
der Chordaanlage hinzieht, s. Figg. 59 und 60. MerkwÃ¼rdigerweise finden
sich in Schnitt 41 drei und in 42 sogar vier sehr enge 4â€”6 p. messende
Lichtungen in der Chorda.
Schnitt 43 zeigt letztere bedeutend verdickt, 132 ji â€” Ecto- und Ento-
blast mussten als nicht gut abgrenzbar mitgemessen werden â€” hoch und
120 p. breit, die in ihr wahrnehmbare Lichtung ist 8 p breit und 4 p. hoch.
Nachdem die in den vorhergehenden Schnitten scharfe dorsale Abgrenzung
der oberen Canalwand vom Ectoblast in Schnitt 40 schon undeutlich geworden
war, lÃ¤sst sich auf Schnitt 41â€”50 ihre Herkunft aus dem Ectoblast leicht er-
kennen. Diese Schnitte fallen also durch den Knoten. Die in Schnitt 44 Fig. 59
etwas seitlich nach rechts, in 45, s. Fig. 60, vÃ¶llig central gelegene enge
und leicht schief gestellte Spalte fÃ¼hrt auf Schnitt 46 Fig. 61 in eine ebenfalls
genau centrale mandelfÃ¶rmige kleine HÃ¶hle, die sich dorsal in einen 4p.
breiten und 16 p. langen, in der Mitte der KnotenoberflÃ¤che mit trichter-
fÃ¶rmiger Oeffnung ausmÃ¼ndenden Canal fortsetzt.
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Paust man Querschnitt 45 und 46 durch feines Papier, so deckt sich
beim Aufeinanderlegen der Bilder die Spalte in 45 mit der HÃ¶hle in 46, s. Figg.
60 und 61. Diese tiefe und enge Ectoblasteiubuchtung findet sich auch noch
auf Schnitt 47; sie verseichtet und verbreitert sich allmÃ¤hlich auf den fol-
genden, schon durch den Primitivstseifen fallenden Schnitten zum Primitiv-
rinnenquerschnitt.
Es verbindet also in diesem Entwickelungsstadium ein auf
der KnotenoberflÃ¤che sich einsenkender, den Kopffortsatz des
Primitivstreifens durchsetzender Canal, wenigstens auf kurze
Zeit, die DarmhÃ¶hle mit der spÃ¤ter in die Bildung des Medullar-
rohres einbezogenen KnotenoberflÃ¤che des Primitivstreifens und
es kann keinem Zweifel unterliegen, dass derselbe den zuerst
von Gasser bei der Gans entdeckten, dann vonBalfour1 bei der
Eidechse gefundenen und von Strahl nÃ¤her beschriebenen, auch
beim SÃ¤uger vielfach vermutheten neurenterischen Canal dar-
stellt, dessen Existenz somit auch fÃ¼r dieSÃ¤ugethiere erwiesen ist.
Sucht man sich aus den geschilderten Schnitten an der Hand der Ab-
bildungen die kÃ¶rperlichen VerhÃ¤ltnisse der Chordaanlage zu construiren,
so ergiebt sich Folgendes.
Die einfache enge dorsale MÃ¼ndung des neurenterischen Canals ent-
spricht genau dem durch die Primitivgrube markirten vorderen tiefsten
Ende der Primitivrinne. Ventral finden sich dagegen vier wechselnd grosse
\ hinter einander liegende spaltartige Oeffnungen des Canals.
Zwischen denselben ist die Chordaanlage von Entoblast unterwachsen
indem letzterer entweder als feine kernlose Membran (Fig. 56) oder als
einfache Zellenlage (Fig. 57) unter der Chordaanlage hinzieht. Hinter der
letzten Oeffnung in caudaler Richtung bildet der Entoblast ein continuirlich
geschlossenes Blatt. Vor der am meisten cranialwÃ¤rts gelegenen Oeffnung
ist der Entoblast plattenartig verdickt und verschmilzt ohne nachweisbare
Grenze mit dem die vordere bez. obere Canalwand bildenden Mesoblast des
Kopffortsatzes.
1 In einer vorlÃ¤ufigen Mittheilung meiner Resultate in den Publicationen der
hiesigen Gesellschaft fÃ¼r Morphologie und Physiologie â€” publicirt im Ã¤rztlichen Intelligenz-
hlatt, November 1883 â€” habe ich irrigerweise die Entdeckung des neurenterischen
Canals bei der Eidechse Strahl zugeschrieben. In derselben Sitzung wurde ich darauf
aufmerksam gemacht, dass Heape im Quarterly-Journal, Juliheft, diesen Canal be-
reits vom Maulwurf beschrieben habe. Ich selbst sah den neurenterischen Canal in der
geschilderten Serie zuerst am 6. October und demonstrirte ihn mehreren Fachgenossen
ohne Heapes Arbeit zu kennen. Unsere unabhÃ¤ngig von einander gewonnenen und
wie ich nachtrÃ¤glich sah, in der Hauptsache Ã¼bereinstimmenden Resultate, kÃ¶nnen da-
durch, dass sie an verschiedene Typen erhalten wurden, nur an Bedeutung gewinnen.
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Das sehr auffallende Vorkommen von mehreren Lichtungen in der
Chordaanlage scheint mir durch gegen die Lichtung vorspringende Falten
der Canalwand bedingt zu sein.
Ohne einstweilen weiter auf die schwierigen VerhÃ¤ltnisse der Chorda-
entwickelung einzugehen, wende ich mich zur Beschreibung des Mesoblastes.
Wie schon erwÃ¤hnt findet sich Mesoblast im ganzen Bereich des Schil-
des und wird derselbe nur in der vorderen Schildregion durch den hier
auftretenden Chordaentoblast in zwei laterale Massen getheilt, die jedoch
mit den Flanken des Chordaentoblastes, des Kopffortsatzes und weiter nach
rÃ¼ckwÃ¤rts des Knotens und Primitivstreifens ohne scharfe Grenze zusammen-
hÃ¤ngend sich nur durch den Mesenchymcharakter in Form und Anordnung
ihrer Zellen von den epitheliales Aussehen beibehaltenden Zellmassen des
axialen Mesoblastes unterscheiden. Die ganze periphere Mesoblastmasse be-
steht aus dicht gedrÃ¤ngten meist dreischichtig angeordneten unregelmÃ¤ssig
gestalteten Zellen und reicht bis zum Schildrand, wo sie die proximale Be-
grenzung des CÃ¶loms bildet. Den beiden primÃ¤ren Keimschichten gegen-
Ã¼ber zeigt nun die ganze unter dem Schild gelegene Mesoblastmasse eine
gewisse SelbstÃ¤ndigkeit und ist, den Knoten und Primitivstreifen ausge-
nommen, vom Ectoblast durchweg gut abgegrenzt und nur durch dÃ¼nne
fadenartige AuslÃ¤ufer ihrer Zellen mit der ventralen vÃ¶llig glatten Ecto-
blastflÃ¤che verlÃ¶thet. Mit dem Eutoblast dagegen steht der Mesoblast noch )
in innigeren Beziehungen. Genauere Untersuchung zeigt, dass die ganze
dorsale EntoblastoberflÃ¤che vielleicht mit alleiniger Ausnahme der vom
Knoten und Primitivstreifen nicht abgrenzbaren axialen Partie noch deut-
liehe Spuren von Mesoblastproduction erkennen lÃ¤sst, welche namentlich im j
kegelfÃ¶rmig verjÃ¼ngten caudalen Leibesende des Embryo in hervorragender
Weise stattzufinden scheint, da hier die Entoblastzellen geschichtet und mit
dem Mesoblast zusammenhÃ¤ngend auffallend reichliche Kerntheilungsfiguren
aufweisen. In dieser Region wird Ã¼berhaupt das GefÃ¼ge des Mesoblastes
lockerer und wÃ¤hrend seine Breite entsprechend der Reduction der Schild-
breite in caudaler Richtung rasch abnimmt, wird er nicht unwesentlich
dicker, indem er im Vergleich zu der im Bereich des Knotens geschilder-
ten dreifachen Schichtung jetzt 4â€”5 Zellenkerne Ã¼bereinander zeigt, s.
Fig. 55.
Im ganzen Bereich des Mesoblastes unter dem Schilde findet sich mit
Ausnahme der in Fig. 53 rechts den Eindruck einer Spaltung machenden
Zellanordnung nirgends die geringste Spur einer Sonderung in ein visce-
rales und parietales Blatt. Die da und dort, s. Fig. 53 und 54, bemerk-
lichen spÃ¤rlichen und ganz unregelmÃ¤ssigen LÃ¼cken haben als nur vorÃ¼ber-
gehende Bildungen in dieser Hinsicht nicht die geringste Bedeutung. Das
CÃ¶lom reicht nur bis an den Schildrand. Hier steigt seine parietale ein-
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schichtige, durch flache Zellen gebildete Lage an den Ectoblastfalten in die
HÃ¶he und betheiligt sich so an der Bildung der Amniosfalten, wÃ¤hrend
das viscerale, aus eben solchen Zellen bestehende Blatt, auf dem Dotter-
sackeutoblast liegen bleibt. Auf die zu dieser Zeit der Entwickelung auf'
dem Dottersack und an den Amniosfalten beginnende GefÃ¤ssbildung komme
ich weiter unten zurÃ¼ck. In der hinteren Embryonalregion, s. Fig. 55,
sind die die CÃ¶lomspalte begrenzenden Mesoblastzellen sowohl im parietalen
als visceralen Blatt in geringer Ausdehnung mehr cylindrisch gestaltet, in
ersterem linkerseits sogar geschichtet. Diese VerhÃ¤ltnisse verwischen sich
aber in cranialer Richtung.
Der Ectoblast zeigt nur bekanntes Verhalten: Eine in caudaler Rich-
tung sich allmÃ¤hlich reducirende Primitivrinne, die auffallender Weise, wie
ein Blick auf die vorstehende Tabelle zeigt, fast um V10mm lÃ¤nger ist als
der Primitivstreifen, dessen hinteres Ende, ohne deutliche Grenze in die im
hinteren Leibesende beschriebene Mesoblastverdickung Ã¼bergeht. Ventral-
wÃ¤rts ist der Ectoblast mit Ausnahme des Primitivstreifens und Knotens
durch einen feinen scharfen Saum, den Querschnitt von Hensen's Mem-
brana prima scharf gegen den peripheren Mesoblast, den Kopffortsatz und
den Chordaentoblast abgegrenzt. Die Dicke des Ectoblastes betrÃ¤gt vor und
hinter dem Knoten 32â€”40u und bleibt sich, bei allmÃ¤hlich in caudaler
Richtung eintretender Reduction seiner Breite und seitlicher VerdÃ¼nnung,
Fig. 55, in der medialen Gegend ziemlich gleich.
Auf Schnitt 11 durch das craniale Schildende erscheint eine flache
rinnenfÃ¶rmige Einbuchtung des dorsalen Ectoblastcontours, die in caudaler
Richtung an Breite und Tiefe zunimmt und dem Querschnitte der primÃ¤ren
Medullarrinne entspricht. (Fig. 53). Dieselbe beginnt dicht vor dem Knoten
und verseichtet in cranialer Richtung ohne den vorderen Schildrand zu er-
reichen. Im Bereiche der primÃ¤ren Medullarrinne reducirt sich der Ecto-
blast auf eine Dicke von 20Â« und zwei, respective nur eine Zellschicht
.
deren Kerne dann alternirend gestellt sind. (Fig. 56). Dicht hinter dem
vor dem Knoten gelegenen caudalen Ende wird der Grund der primÃ¤ren
Medullarrinne durch den Kopffortsatz des Primitivstreifens und den Knoten
in axialer Richtung convex vorgewÃ¶lbt. Fig. 57.
Der Ectoblast stÃ¼lpt sich deutlich in die dorsale MÃ¼ndung des neu-
renterischen Canales ein. Fig. 61.
Serie XVIII zeigt mit Ausnahme der etwas lÃ¤ngeren Chordaanlage,
die zugleich wenig breiter aber betrÃ¤chtlich dicker geworden ist, noch fol-
gende erwÃ¤hnenswerthc Abweichungen.
Eine dorsale oSene MÃ¼ndung des Chordacanales ist nicht mehr nach-
weisbar, derselbe endigt jetzt blind im Knoten unter und vor dem Grunde
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des vorderen Primitivrinnenendes. Dagegen finden sich fÃ¼nf ventrale spalten-
fÃ¶rmige Oeffnungen des Chordacanales darmhÃ¶hlenwÃ¤rts. Im Querschnitte der
Chordaanlage lassen sich nie mehr als ein bis zwei Lichtungsquerschnitte
des Canales nachweisen. Die Chordaanlage zeigt namentlich nahe vor dem
Knoten einen auffallend viereckigen fast quadratischen Querschnitt. Die
Betheiligung des Entoblastes am Aufbau der Chorda ist genau dem in der
vorigen Serie geschilderten gleich.
Primitivstreifen und Primitivrinne haben an LÃ¤nge etwas zugenommen,
letztere ist doppelt so breit, aber nur halb so tief wie in der vorigen Serie.
Der Knoten ist etwas lÃ¤nger aber betrÃ¤chtlich schmÃ¤ler und dÃ¼nner. Die
primÃ¤re Medullarrinne hat an LÃ¤nge in caudaler Richtung zugenommen
aber ihre Tiefe und Breite sind reducirt. Ihr hinteres verbreitertes Ende
ist nicht mehr scharf vom Knoten abgesetzt, sondern schickt sich an, den
letzteren in sich aufzunehmen und in die PrimitivrinnenrÃ¤nder Ã¼berzu-
gehen.
In Serie XIX ist an Stelle der primÃ¤ren Medullarrinne die defini-
tive Medullarfurche getreten. Es ist wegen ihres allmÃ¤hlichen Ueber-
ganges in cranialer Richtung in die flache und breite Hirnanlage und in
caudaler Richtung in die Primitivriime nicht mÃ¶glich, ihr genaues LÃ¤ngen-
maass anzugeben. Approximativ betrÃ¤gt ihre LÃ¤nge ca. 650 Â« bei 400 Â«
grÃ¶sster Breite und 220 jti grÃ¶sster Tiefe.
Auch die LÃ¤nge des Primitivstreifens kann, da dessen caudales Ende
sich ohne Grenze in die lockere, im kegelfÃ¶rmigen Leibesende gelegene
Mesoblastmasse verliert, nicht genau gemessen werden. Sie mag ungefÃ¤hr
850 jtt betragen bei 60 Â« Breite und 56 Â« Dicke. Die Primitivrinne ist
beilÃ¤ufig 670 f i lang, 80 â€” 120 f i breit und 24 â€” 60 j u tief. Der Knoten
misst 120jii in der LÃ¤nge, 108 in der Breite und 140 in der Dicke. Die
vor demselben gelegene Chordaanlage ist 480 fi lang, 80â€”106 fi breit und
24â€”104j11 dick.
Das Verhalten des Darmentoblastes deckt sich mit dem in den beiden
letzten Serien beschriebenen, nur fehlen die dort im Bereich der Kopf-
und Enddarmanlage geschilderten Sprossen und AbschnÃ¼rungen. Der End-
darm reicht tief in das hintere Leibesende hinein und sein kreisrunder
Querschnitt ist mit schÃ¶nem Cylinderepithel bekleidet. Der Chordaento-
blast markirt sich auf dem 24. Schnitte durch den Schild und verschmilzt,
nachdem er die Form einer scharf rechteckigen dorsalen Entoblastausbie-
gung angenommen und auf einigen Schnitten beibehalten hat, in caudaler
Richtung mit dem Kopffortsatz des Primitivstreifens.
Der die Chordaanlage durchsetzende Canal communicirt durch drei
wechselnd lange Spalten mit der DarmhÃ¶hle. Zwischen den Spalten zieht
verdÃ¼nnter Entoblast, etwa wie in Fig. 56, unter der Canallichtung weg,
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um sich aber zu beiden Seiten wieder symmetrisch zu verdicken. Im
Bereich der am meisten caudal gelegenen ventralen Oeffnung des Chorda-
canals scheint der Entoblast, zu beiden Seiten scharf abgesetzt, aufzuhÃ¶ren.
Vom 41. Schnitt an unterwÃ¤chst er die Chordaanlage und bildet nun
wieder ein vÃ¶llig continuirliches Blatt.
Eine dorsale MÃ¼ndung des Â£hordacanales ist nicht mit Sicherheit zu
constatiren, eine auf drei Schnitten vorhandene sehr enge und tiefe Ein-
buchtung des vorderen Endes der Primitivrinne scheint jedoch auf die Exi-
stenz einer solchen hinzudeuten.
Es finden sich hÃ¶chstens zwei Canalquerschnitte im Querschnitte der
Chordaanlage. Auf den ersten durch das vordere Leibesende gelegten
Schnitten fÃ¤llt vor Allem das Fehlen des Mesoblastes in der Axe auf. Er
bildet nicht mehr wie in den beiden letzten Serien eine zwischen den beiden
primÃ¤ren Keimschichten befindliche continuirliche Lage, sondern wird durch
die seichte, ventral vorgebuchtete Hirnplatte und die Medullarfurche, da
beide mit ihrem Grunde dem Entoblast direct aufliegen, in zwei laterale
Partien getrennt. Fig. 62. Dieses Verhalten findet sich in der ganzen
prÃ¤chordalen Embryonalregion. Von den Flanken der epithelialen Chorda-
anlage grenzt sich der laterale Mesoblast noch immer mehr durch seinen
Mesenchymbau als durch scharfe Ã¶rtliche Trennung ab; mit den Seiten des
Knotens und Primitivstreifens hÃ¤ngt er untrennbar zusammen.
Das CÃ¶lom hÃ¤lt noch seine proximale Grenze am Schildrande ein. Das
Verhalten des peripher von dieser Stelle in ein viscerales und parietales Blatt
getheilten Mesoblastes bespreche ich weiter unten. Die bedeutende Entwicke-
lung der RÃ¼ckenwÃ¼lste hinter der Hirnplatte lÃ¤sst schon bei FlÃ¤chenbetrach-
tung auf eine in caudaler Richtung stattfindende nicht unbetrÃ¤chtliche Meso-
blastverdickung schliesseu, eine Vermuthung, welche sich durch die PrÃ¼fung
der Schnittserie von diesem Gesichtspunkte aus vÃ¶llig bestÃ¤tigt. Die Dicke
des Mesoblastes steigt von 32 fi â€” Schnitt 32 im Beginn der Medullar-
furche auf 12 fi â€” Schnitt 66 hinter dem Knoten â€” und 100 f i â€”
Schnitt 82 beilÃ¤ufig der vordere Rand des Amniosnabels â€”, um sich dann
in caudaler Richtung nur wenig mehr zu reducireu.
Ueber den Ectoblast und sein Verhalten zum axialen und peripheren
Mesoblast ist nichts Neues zu verzeichnen, da ja die in ihm vor sich ge-
gangenen und in der Bildung der Medullarfurche und Hirnanlage bestehen-
den VerÃ¤nderungen schon besprochen und auf Mesoblastverdickungen
zurÃ¼ckgefÃ¼hrt worden sind. BeilÃ¤ufig in der Mitte der Medullarfurche
findet sich noch eine durch mehrere Schnitte reichende Andeutung der
primÃ¤ren Medullarrinue in Form einer 20 ju breiten und 24 fi tiefen im Grunde
der Medullarfurche gelegenen Ausbuchtung. In caudaler Richtung setzt
sich die Medullarrinne direct in die stark verbreiterte und vertiefte Primi-
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tivrinne fort, die ohne zu verschwinden mit in die Medullarfurchenbildung
einbezogen wird.
Die schon bei FlÃ¤chenbetrachtung auffallende Assymetrie in den beiden
HÃ¤lften der Hirnanlage und der ihr nÃ¤chsten Partie der Jledullarfurche
spricht sich im Querschnitt noch auffallender aus. Fig. 62.
Das Verhalten des Dottersackentoblastes ist in den drei letzten Serien
ein vÃ¶llig gleiches. Am Schildrande, resp. am Rande der vorderen und
hinteren Darmpforte grenzt sich derselbe gegen die mehr rundlichen oder
schon cylindrischen Zellen der Darmanlage durch seine flachen Zellen in
ziemlich auffallender Weise ab. Diese flachen Zellen bilden im ganzen
Bereiche des Dottersackes eine glatte einschichtige Lage.
Nur in Serie XVII finden sich, wie ein Blick auf Fig. 54 zeigt, auch
am Ã¼ottersackentoblast Ã¤hnliche Zellsprossen, wie solche in dieser Serie am
Darmentoblast auffielen. Sie scheinen jedoch nach einer Art ErÃ¶ffnung von
der dorsalen Entoblastseite her nach vorÃ¼bergehender Umwandlung in kleine
prominente Falten sich auszugleichen. Eine AbschnÃ¼rung derselben findet
jedenfalls nicht statt, denn ich konnte in der ganzen Serie keinen zelligen
Dottersackinhalt finden. In den beiden anderen Serien fehlten sie voll-
stÃ¤ndig. Mit Ausnahme dieser, wie es scheint, vorÃ¼bergehenden und keines-
wegs regelmÃ¤ssig auftretenden Bildungen, bez. der aus ihnen hervorgehen-
den und sich nachtrÃ¤glich ausgleichenden FÃ¤ltchen, erscheint die ganze
InnenflÃ¤che des Dottersackes glatt. Die flachen auf Querschnitten epithel-
artigen Entoblastzellen besitzen bei FlÃ¤chenansicht noch Sternform. Im
Gegensatz zum continuirlichen und theilweise geschichteten Darmentoblast
stellt also der Dottersackentoblast eine Art netzfÃ¶rmiger durchweg einschich-
tiger Membran dar.
Wichtiger als diese VerhÃ¤ltnisse sind die zunÃ¤chst nur in der Nach-
barschaft des Schildes auf dem Dottersack und den Amnoisfalten platzgrei-
fenden ersten Anlagen der BlutgefÃ¤sse.
Das CÃ¶lom erstreckt sich jetzt am Schildrande beginnend bis in die
Eispitzen, Dottersack und serÃ¶se HÃ¼lle sind durch dasselbe nun vÃ¶llig von
einander geschieden.
Das parietale und viscerale Blatt des peripheren Mesoblastes wurden in
Serie XIV als je eine einschichtige, aus flachen Zellen bestehende Lage
geschildert, die dem Ectoblast und Dottersackentoblast dicht anliege, jedoch
nirgends mit ihm verwachsen sei. In der Peripherie gingen beide BlÃ¤tter
durch eine Schlusszelle oder einen Schlusszellenstrang in einander Ã¼ber.
Fig. 44, 45, 46. Mit der weiterschreitenden Ausdehnung des CÃ¶loms mÃ¼ssen
nun diese peripheren Partieen des visceralen und parietalen Mesoblastblattes
aufeinandertreffen und nach Verschmelzung ihrer respectiven Zellen und
Dehiscenz der VerlÃ¶thungsstelle sich in der Weise von einander trennen,
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dass die Zellen der beiden visceralen und der parietalen BlÃ¤tter je mit
einander in Zusammenhang bleibend definitiv entweder den Dottersack-
entoblast oder die InnenflÃ¤che der ectoblastischen Amniosfalten Ã¼berziehen,
wodurch dann die vÃ¶llige Abspaltung der serÃ¶sen HÃ¼lle vom Dottersack
vollzogen wÃ¤re. Diese Abspaltung fÃ¤llt nach meinen Erfahrungen zeitlich
so ziemlich mit dem Amniosverschluss zusammen, und wÃ¤hrend sie in den
Eispitzen eine vÃ¶llige ist, bleibt die dem Embryo abgekehrte, ursprÃ¼nglich
dem vegetativen Pol der Keimblase entsprechende FlÃ¤che des Dottersackes
noch lÃ¤ngere Zeit mit der serÃ¶sen HÃ¼lle verklebt. Dadurch kommt der an
einem zu dieser Zeit noch ziemlich kurzen Dottersackstiel hÃ¤ngende Em-
bryo tief ins Innere der serÃ¶sen HÃ¼lle zu liegen, wÃ¤hrend er mit letzterer,
wie sich spÃ¤ter zeigen wird, durch einen ganz auffÃ¤llend langen Amniosnabel-
strang einige Zeit in Verbindung bleibt.
Wenn nun das CÃ¶lom bis in die Eispitze reicht, tritt eine wichtige
Aenderung in dem Verhalten des visceralen und parietalen Mesoblastes zu
seiner Unterlage ein. Die Zellen beider MesoblastblÃ¤tter beginnen nÃ¤mlich
zuerst nur in der proximalen CÃ¶lomregion in der Nachbarschaft des Embryo
da und dort in gewissen AbstÃ¤nden feine Sprossen gegen den Dottersack-
entoblast und die den Amniosfalten zugehÃ¶rigen Ectoblastpartien zu treiben
und dadurch in festere Verbindung mit ihrer Unterlage zu treten, die
zwischen den VerlÃ¶thungsstellen gelegenen Zellmassen buchten sich hierbei
bauchig aus. Diese Verbindung wird namentlich mit dem Dottersackento-
blast dadurch eine sehr innige, dass auch seine Zellen, Figg. 53 und 54,
da und dort eben solche Sprossen dem visceralen Mesoblast entgegentreiben.
Dagegen ist au den Amniosfalten, bez. dem in Serie XIX den Embryo
schon dicht Ã¼berziehenden geschlossenen Amnion, das parietale Mesoblast-
blatt allein an dieser LÃ¼ckenbildung betheiligt. Figg. 53, 54. Die in Fig. 55
bei g dem Ectoblast aufsitzenden vereinzelten durch Sprossen mit dem
Mesoblast verbundenen Zellen scheinen mir eher als dem Ectoblast aufge-
klebte Mesoblastzellen als eine ectoblastogeue Production zu sein.
Ein allenfallsiger Zweifel an der BlutgefÃ¤ssenatur dieser LÃ¼cken lÃ¤sst
sich durch den in spÃ¤teren Entwickelungsstadien leicht zu erbringenden
Nachweis von BlutkÃ¶rpern in denselben beseitigen.
Die erste Anlage der GefÃ¤sse findet also zuerst in der proximalen CÃ¶lom-
region ausserhalb des Embryo und zwar in beiden MesoblastblÃ¤tteru gleichzeitig
statt, um sich von hier in peripherer Richtung auszudehnen. Der Amniosnabel-
strang wird dabei nicht Ã¼berschritten. Im Embryo selbst ist noch keine
Spur von GefÃ¤ssanlagen nachweisbar. Recapitulirt man, dass die
beiden MesoblastblÃ¤tter als entoblastogen am Rande des Darm-
entoblastes entstehend und in peripherer Richtung weiter
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wachsend, siehe die Figuren der Serie VI, VII, X, XIV und XVII,
erkannt werden konnten, so ergiebt sich die indirect ento-
blastische Herkunft der BlutgefÃ¤ssanlagen.
Die in den drei mir vorliegenden Serien durch Sprossenbildung an ein-
zelnen Zellen bemerkliche directe Betheiligung des Dottersackentoblastes
au der Bildung der GefÃ¤sslÃ¼eken scheint nur vorÃ¼bergehender und neben-
sÃ¤chlicher Natur zu sein. In spÃ¤teren Entwickelungsstadien haben sich
die Zellenmassen des Mesoblastes durch stÃ¤rkeres Einbiegen zu BÃ¼hren ge-
schlossen, unter welcher der Entoblast als glatte, einschichtige und gut ab-
gegrenzte Lage hinzieht. Die GefÃ¤ssbildung erweist sich in der caudalen
Region des Embryo stets etwas weiter fortgeschritten als in der cranialen.
In der Peripherie gehen die GefÃ¤ssanlagen ohne irgend welche scharfe Be-
grenzung in die bekannten platten Zellen des parietalen und visceralen
Mesoblastes Ã¼ber. Die eigenthÃ¼mlich spindelfÃ¶rmig zweizipfelige Form des
Dottersackes macht es sehr schwer, auch in weiter entwickelten Eiern, wo
die GefÃ¤sse schon Blut enthalten, eine einem Sinus terminalis entsprechende
Bildung an der Peripherie des GefÃ¤ssblattes zu finden. An den Amnios-
falten macht die GefÃ¤ssbildung in dem geschilderten Stadium, wie schon
erwÃ¤hnt, am Amniosnabel halt.
MÃ¼nchen, den 31. December 1883.
(Wird fortgesetzt.)
Archiv f. A. u. Ph. 1884. Anat. Ahltilg.
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TafelerklÃ¤rung.
FÃ¼r alle Figuren gÃ¼ltig Bind die folgenden Bezeichnungen:
E = Ectoblast; zwischen X.â€”X Ecto-
blast des Schildes.
E, = Entoblast; zwischen *â€”* = Darm-
entoblast, peripher von den bei-
den Sternchen = Keimblasen
bez. Dottersackentoblast.
Ch E, = Chordaentoblast.
E, K = Entoblastkerne.
M
1Â£,
K
Pg
HF
PS
PB
= Mesoblast.
= parietaler Mesoblast. Ma --
Mesoblast.
= visceraler Mesoblast.
= Knoten, Priinitivknoten.
= Primitivgrube,
= heller Fruchthof.
= Primitivstreifen.
= Primitivrinne.
L = LÃ¼cken, CÃ¶lomlÃ¼cken, CÃ¶lom.
KF = Kopffortsatz des Primitivstreifens.
A F = Amnionfalten.
Nr = Nabelring.
PrM = primÃ¤re Medullarrinne.
Mr = Medullarrinne.
AN = Amnionnabel.
A
H
9
8p
Vd
= Amnion.
= Mirnanlage.
axialer | g = GefÃ¤ssanlagen.
= Entoblastsprossen.
= Vorderdarm.
Du S â€” Dottersackstiel.
Z> S = Dottersack.
S = Schild.
S H = SerÃ¶se HÃ¼lle.
N C = neurenterischer Canal.
Die hinter den Figurenzahlen stehenden rÃ¶mischen Ziffern correspondirsn mit den
rÃ¶mischen Ziffern, unter denen die Eier oder Embryonalschilde im Text aufgefÃ¼hrt sind
bez. mit den von ihnen angefertigten Schnittscrien.
Die hinter den rÃ¶mischen Ziffern stehenden arabischen Zahlen geben die Nummer
des abgebildeten Schnittes an. Es wird bei jeder Serie bemerkt werden, ob sie am
cranialen oder caudalcn Leibesende beginnt. SÃ¤mmtliche Figuren mit Ausnahme von
Fig. 53, Taf. XI habe ich selbst mit der OberhÃ¤user'schen Camera lucida gezeichnet.1
Fig. 1. Ei aus einem 4mm im Durchmesser haltenden Follikel eines 12 Tage
trÃ¤chtigen Schafes. MÃ¼ller'sche FlÃ¼ssigkeit, Haematoxylin, Eosin. V. 811.
Man sieht in dem wegen der DÃ¼nnheit des Schnittes etwas unterbrochenen Dotter
die neben dem intacten KeimblÃ¤schen liegenden Nebendotterelemcnte.
Fig. 2. I. Ei 13 Tage nach der Begattung. 30/0 SalpetersÃ¤urelÃ¶sung, Alkohol,
Haematoxylin. V. 34.
Fig. 3. Schnitt 9 der Serie I durch den Schild von Fig. 2. Vergr. 340.
Fig. 4. II. Ei 12 Tage 2 Stunden 12 Minuten nach der Begattung in natÃ¼r-
licher GrÃ¶sse.
Fig. 5. III. Ei 12â€”13 Tage nach der Begattung in natÃ¼rlicher GrÃ¶sse.
Fig. 6. IV. Schild eines 13 Tage alten Eies mit Mesoblasthof. V 34. 3% Sal-
petersÃ¤urelÃ¶sung, Haematoxylin.
1 Die Reproduction der Zeichnungen lÃ¤sst, was die Genauigkeit der einzelnen
Zellcontourcn anlangt, bei mauchea Figuren zu wÃ¼nschen Ã¼brig.
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Fig. 7. V. Zwillingsei 12 Tage 1/a Stunde nach der Begattung in natÃ¼rlicher
GrÃ¶sse.
Fig. 8. V. Schild dieses Eies nach FÃ¤rbung in Haematoxylin. Ein heller Frucht-
hof ist aufgetreten; die Amniosfalten beginnen sich am proximalen Rande des Meso-
blasthofes zu erheben. V. 34.
Fig. 9. V. Ein StÃ¼ck Ectoblast dieses Eies in 0-75Â°/,, KochsalzlÃ¶sung mit zahl-
reichen FetttrÃ¶pfchen der Uterinmilch infiltrirt. V. 311.
Figg. 10â€”13. Schnitte aus Serie IV. Die Serie beginnt am cranialen Ende des
Schildes. V. 210.
Fig. 10 = Schnitt 17, dicht vor dem Schild durch den Mesoblasthof gelegt, zeigt
die entoblastogene Entstehung des peripherischen Mesoblastes am Rande des Darinento-
blastes bei M.
Fig. 11 = Schnitt 28 = dem 6. Schnitt durch den Schild. Der Ectoblast des
Schildes ist geschichtet. Mesoblastproduction wie in Fig. 10. Der Schnitt hat sich
beim UeberfÃ¼hren auf den ObjecttrÃ¤ger gedreht, man sieht somit seine hintere FlÃ¤che.
Fig. 12 = Schnitt 31 giebt den 9. Schnitt durch den Schild, der durch den meso-
blastfreien Bezirk vor dem Primitivknoten fÃ¤llt.
Fig. 13 = Schnitt 37 giebt den 15. Schnitt durch den Schild im Bereiche des
Primitivknotens. Ueber demselben findet sich eine leichte dorsale Einbuchtung, die erste
Andeutung der auftretenden Primitivgrube.
Fig. 14. VI. Schild von 13â€”14 Tagen nach der Begattung mit deutlichem
Knoten, hellem Fruchthof und Mesoblasthof. Der Schild beginnt sich von der Keim-
blase schon betrÃ¤chtlich abzuschnÃ¼ren. 3Â°/0 SalpetersÃ¤urelÃ¶sung, Alkohol, Haematoxylin.
V. 34.
Fig. 15. VDI. Schnitt 12â€”13 Tage nach der Begattung mit beginnender Pri-
mitivrinnenbildung. Behandlung und VergrÃ¶sserung wie bei Fig. 14.
Figg. 16â€”23. Schnitte aus der Serie VI. Die Serie beginnt vor dem Kopfende
des Schildes. V. 210.
Fig. 16 = Schnitt 18 geht vor dem Schild durch den Mesoblasthof.
Fig. 17 = Schnitt 24 durch den Schild vor dem mesoblastfreien Bezirk.
Fig. 18 = Schnitt 29 durch den mesoblastfreien Bezirk.
Fig. 19 = Schnitt 37 durch das schmale craniale Knotenende.
Fig. 20 = Schnitt 39 durch den Knoten V. 340. Eine Primitivgrube fehlt allen
in Betracht kommenden Schnitten dieser Serie.
Fig. 21 = Schnitt 42 ebenfalls durch den Knoten an der Stelle seiner besten Ent-
wicklung.
Fig. 22 = Schnitt 46, dicht hinter das caudale Knotenende fallend. Nicht ganz
in der Mitte des Schildes schaltet sich noch eine einzelne Zelle aus dem Verbande
der Mesoblastzellen aus.
Fig. 23 = Schnitt 65 durch den peripheren Rand des Mesoblasthofes hinter dem
Schilde.
Schnitt 37, Fig. 19 und 42 Fig. 2t sind gedreht, somit mit der hinteren FlÃ¤che
dem Beschauer zugekehrt.
15*
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Fig. 24. VII = Schnitt 21 durch das caudale Knotenende. Der periphere Meso-
blast ist auffallend entwickelt, die beginnende Primitivrinnenbildung sehr seicht, der
Schild sehr flach. V. 210.
Fig. 25. VII = Schnitt 44 durch die vordere Region des mesoblastfreien Bezirks
vor dem Knoten. V. 210.
In Serie VI und VII fÃ¤llt die bei L bemerkliche Anlage des CÃ¶loms auf.
Figg. 26â€”32. Schnitte aus der Serie X, Taf. X. 26â€”32 V. 210. Fig. 33
V. 503. Figg. 34 und 25 V. 340. Die Serie beginnt hinter dem Caudalende des Schildes.
Fig. 26 = Schnitt 10 durch den Mesoblasthof hinter dem Schilde. Die CÃ¶lom-
lÃ¼cken haben sich betrÃ¤chtlich vergrÃ¶ssert.
Fig. 27 = Schnitt 24 entspricht dem 8. Schnitt durch den Schild, der durch das
caudale Knotenende oder die Primitivstreifenlage fÃ¤llt. Ks ist eine seichte Primitiv-
rinnenanlage bemerkbar.
Fig. 28 = Schnitt 38 entspricht dem 22. Schnitt durch den Schild im Bereich des
Knotens. Man sieht das craniale tief und steil einspringende Ende der Primitivrinne,
die ehemalige Primitivgrube.
Fig. 29 = Schnitt 40 giebt den 24. Schnitt, welcher durch das craniale Knoten-
ende fÃ¤llt. Die Primitivrinne ist verschwunden.
Fig. 30 = Schnitt 42 zeigt den 26. Schnitt durch den Schild durch den Kopffort-
satz des Knotens.
Fig. 31 = Schnitt 50 entspricht dem 34. Schnitt dicht hinter den mesoblastfreien
Bezirk vor dem Kopffortsatz fallend.
Fig. 32 = Schnitt 52 giebt den 36. durch den mesoblastfreien Bezirk gelegteu
Schnitt.
In allen Schnitten tritt die Sonderung zwischen axialem und peripherem Meso-
blast, sowie die CÃ¶lombildung hei L prÃ¤gnant zu Tage.
Fig. 33 bildet die in Fig. 30 bei XX markirte Region bei stÃ¤rkerer VergrÃ¶sserung
ab und beweist wie
Figg. 34 und 35, welche dieselbe Region der linken und rechten Seite (l und >.)
aus dem nicht abgebildeten 46. Schnitte der Serie geben, die entoblastogene Mesoblast-
bildung am Rande des Darmentoblastes.
Fig. 36. XI a. Taf. IX. Schild mit Amniosfalten, starker AbschnÃ¼rung und
Nabelringbildung aus
Fig. 36 XI, einem 12 Tage 1/> Stunde altem Zwillingsei von Fig. 8. Kleiuen-
berg'sche PicrinschwefelsÃ¤ure, Alkohol, Haematoxylin. Fig. 36a V. 34, Fig. 36 nat.
GrÃ¶sse.
Fig. 37. XII. Taf. XI. 12 Tage 21/4 Stunden altes Ei. 0-75 Â«/â€ž Kochsalz-
lÃ¶sung nat. GrÃ¶sse.
Fig. 38. XII. Taf. IX. Schild desselben Eies. PicrinschwefelsÃ¤ure, Alkohol,
Haematoxylin. V. 34. Die Amniosfalten werden spindelfÃ¶rmig.
Fig. 89. XIII. Taf. X. MandelfÃ¶rmiger Schild aus einem 12 Tage 1 Stunde
alten Ei. PicrinschwefelsÃ¤ure, Alkohol, Haematoxylin. Bodeutende Entwickelnng der
Amniosfalten, sehr deutlicher Primitivstreifen mit scharfer Primitivrinne, leichte Ab-
weichung des cranialen Endes der Embryonalaxe nach rochts. V. 34.
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Fig. 40. XIV. Schild aus einem M1/a Tage alten Ei. 3Â°/0 SalpetersÃ¤urelÃ¶sung,
Alkohol, Haematoxylin. V. 34. Sehr flacher ovaler Schild mit schmalem Primitiv-
streifen, deutlichem Hensen'schen Knoten ohne deutliche Primitivrinne- Sehr regel-
mÃ¤ssiger heller Fruchthof.
Fig 41. XV. Schild aus einem fast ebenso alten ebenso behandelten Ei. V. 34.
Auch hier schneidet die lange Embryonalaxe die LÃ¤ngsaxe des Eies unter spitzem
Winkel.
Fig. 42â€”49. Schnitte aus der vor dem Kopfende beginnenden Serie XIV.
Fig. 42 giebt den ersten durch die Amniosfalten vor den 8child fallenden Schnitt
bei 210 facher VergrÃ¶sserung. Die auf Fig. 26, in dieser Gegend vorhandenen CÃ¶lom-
lÃ¼cken sind zu einer CÃ¶lomhÃ¶hle confluirt, die letztere auskleidenden Mesoblastzellen
sind weder mit Ectoblast noch Entoblast verwachsen. Sie entstammen der am Darm-
entoblastrand gelegenen Productionsstelle des peripheren Mesoblastes.
Fig. 43 giebt den 18. Schnitt der Serie, den 5. Schnitt durch die Cranialregion
des Schildes. Es findet sich vor dem mesoblastfreien Bezirk spÃ¤rlicher peripherer Meso-
blast, der nicht vom Kopffortsatz abgeleitet werden kann. Das CÃ¶lom ist zu beiden
Seiten des Schildes nicht minder entwickelt als vor demselben. Fig. 42. Die Amnios-
falten erheben sich. V. 89.
Fig. 44 giebt den 50. Schnitt = dem 37. Schnitt durch den Schild hinter dem
Knoten. Die Primitivrinne ist sehr schmal und seicht. Es fÃ¤llt die rechterseits unter
den Schild einspringende aus Keimblasenentoblast und visceralem Mesoblast gebildete
Falte r auf V. 132.
Fig. 45 giebt Schnitt 63, den 50. Schnitt durch die (caudale) Schildregion. V. 125.
Fig. 46. XTV. Distale CÃ¶lomgrenze aus Schnitt 47 durch eine Zelle mit langem
Fortsatz abgeschlossen. V. 210.
Fig. 47. XIV, Taf. XI giebt die mesoblastproducirende Stelle am Darmentoblast-
rand an der proximalen CÃ¶lomgrenze bei 340facher VergrÃ¶sserung.
Fig. 48. XIV. zeigt im 26. Schnitt der Serie â€” dem 13. durch den Schild
fallenden â€” den im Kopffortsatz des Primitivstreifens befindlichen Canal. V. 210.
Fig. 49. XIV. Man sieht in dem 30. Schnitt der Serie, im 17. durch das vor.
dere Knotenende gelegten das blinde Ende des erwÃ¤hnten Canales ohne dorsale ErÃ¶ffnung
in die Primitivrinne. V. 340.
Fig. 60. XVI. Schild nach ErhÃ¤rtung in 3Â°/0 SalpetersÃ¤urelÃ¶sung und Haema-
toxylinfÃ¤rbung aus einem 15 Tage alten Ei bei 34 facher VergrÃ¶sserung. Die Amnios-
falten haben sich betrÃ¤chtlich erhoben, das caudale Leibesende bereits Ã¼berzogen. Der
Dottersack hat sich von der serÃ¶sen HÃ¼lle getrennt. Der Hensen'sche Knoten mit
der Primitivgrube erscheint vom Primitivstreif und der Primitivrinne etwas abgesetzt.
Der Schild wird birnfÃ¶rmig mit zapfenartigem caudalem Ende.
Fig. Bl. XVII. Schild ebenfalls vom 15. Tag, dieselbe Behandlung und Ver-
grÃ¶sserung. Dieser Schild ist betrÃ¤chtlich stÃ¤rker vom Dottersack abgeschnÃ¼rt. Vorder-
und Hinterdarmanlage. Vor dem sehr entwickelten Hensen'schen Knoten bemerkt
man die gut modellirte Anlage der primÃ¤ren Medullarrinne. Die Amniosfalten sind
weiter entwickelt und Ã¼ber das kegelfÃ¶rmige Caudalende emporgewachsen.
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Fig. 52. XIX. Embryo von 16 Tagen. V. 15. 8Â°/â€ž SalpetersÃ¤ure. Alkohol. Ab-
bildung bei auffallendem Licht. Die serÃ¶se HÃ¼lle ist aufgerissen. Am Amniosnabel
erscheint die serÃ¶se HÃ¼lle trichterfÃ¶rmig eingezogen. Das Amnion Ã¼berzieht den tief
in der serÃ¶sen HÃ¼lle liegenden Embryo sehr dicht. Der Dottersack ist durch eine
sehr gerÃ¤umige CÃ¶lomhÃ¶hle von der serÃ¶sen HÃ¼lle geschieden. Im Embryo fÃ¤llt die
bedeutende Entwickelung des Knotens auf, der nnn im caudalen Ende der tiefen Medullar-
rinne liegt. Letztere geht in caudaler Richtung ohne deutliche Grenze in die Primi-
tivrinne Ã¼ber und erweitert sieh in cranialer Richtung zu der flachen etwas unsymme-
trischen von einer schmalen Leiste einiiefassten Hirnanlage. Der Embryo hat durch
die mÃ¤chtige Entwickelung der RÃ¼okenwÃ¼lste an Dicke zu-, durch die zunehmende Ab-
schnÃ¼rnng vom Dottersack und ventrale Einbiegung der Baucliplatten an Breite etwas
abgenommen. Das hintere Leibesende Ã¼berragt den Dottersaek betrÃ¤chtlich.
Fi gg. 53â€”61. Schnitte aus der am Kopfende beginnenden Serie XVII.
Fig. 53. Schnitt 14 durch den Schild. V. 125. Man sieht den seichten
Querschnitt der primÃ¤ren Medullarrinne im Ectoblast und die beginnende GefÃ¤ssbildung
auf den Amniosfalten. Es findet sich Mesoblast vor der Chordaanlage Streifens. Die
proximale CÃ¶lomgrenze liegt am Schildraud. Der Entoblast treibt Sprossen. Ein
Theil derselben liegt abgeschnÃ¼rt im Vorderdarm. Auch auf dem Dottersack beginnt die
GefÃ¤ssbildung.
Fig. 54 = Schnitt 22 zeigt den Mesoblast in zwei laterale Massen durch den
Chordaentoblast geschieden. V. 125.
Fig. 55 = Schnitt 90 durch das hintere Ende des Primitivstreifens. Der Mesoblast
hat an Dicke zugenommen. Der Darmentohlast ist stark verdickt, geschichtet und
setzt sich wie in der vorhergehenden Figur scharf gegen den Dottersacken toblast ab.
V. 125.
Fig. 56 = Schnitt 30 durch den Chordaentoblast
.
Fig. 57 = Schnitt 34 durch den Chordaentoblast.
Fig. 58 = Schnitt 39 durch den Kopffortsatz.
Fig. 59 = Schnitt 44 durch das vordere Knotenende.
Fig. 60 = Schnitt 45 durch das vordere Knotenende.
Fig. 61 = Schnitt 46 durch das craniale tief einspringende der Primitivgrube
entsprechende Ende der Primitivrinne. Dorsale MÃ¼ndung des neurenterisohen Canals.
Die sechs letzten Figuren bei 311 facher VergrÃ¶sserung.
Fig. 62. XIX. Schnitt 19 durch die vordere Region der Medullarfurche. Unter
dem (iiunde derselben fehlt nun der Mesobast. Der Chordaentoblast tritt erst auf
weiter caudalwÃ¤rts lallenden Schnitten auf. Die beiden RiickenwÃ¼lste sind assymiuetrisch.
V. 125.



Untersuchungen Ã¼ber den Bau der Nasenschleimhaut
bei Fischen und Amphibien,
namentlich Ã¼ber Endknospen als Endapparate des
Nervus olfactorius.
Von
Julius Blaue
anÂ« Wolferode.
(Hierin Taf. XUâ€”XIV.)
Die Erkenntniss auf dem Forschungsgebiete der Sinnesorgane ist so-
wohl nach der anatomischen als nach der physiologischen Richtung in
unserer Zeit wesentlich gefÃ¶rdert worden. Dem unermÃ¼dlichen Forschungs-
eifer und dem Scharfsinne einer Reihe der bewÃ¤hrtesten Histiologen und
Physiologen ist es gelungen, den Bau dieser Organe bis in die feineren
Structuren zu ergrÃ¼nden und namentlich fÃ¼r das Auge die Befunde der
feinsten Structur mit den optischen Gesetzen in Einklang zu bringen. Die
durch vielseitige Forschung gewonnene Erkenntniss, dass das Auge ein in
seinem Princip und in allen seinen Modificationen durchaus nach den Ge-
setzen der Optik construirtes Organ ist, hat zu einer auf den Lehren dieser
physikalischen Disciplin wohlbegrÃ¼ndeten Theorie des Sehens gefÃ¼hrt. Es
arbeiteten also Anatom und Physiolog an der Hand der physikalischen
Wissenschaft, und der zum Theil durchaus mathematischen Durchbildung
der Optik ist es nicht in letzter Linie zu danken, dass wir ein tieferes Ver-
stÃ¤ndniss vom Wesen des complicirtesten und zusammengesetztesten Sinnes-
organes gewonnen haben.
In Ã¤hnlicher Weise hat uns die Vervollkommnung einer anderen phy-
sikalischen Disciplin, nÃ¤mlich der Akustik, tiefe Blicke des VerstÃ¤ndnisses
in den feinen Mechanismus des GehÃ¶ro'rganes zu thun erlaubt. Die ana-
tomischen Entdeckungen Corti's und Max Schultze's Ã¼ber den Bau des
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inneren Ohres haben Helmholtz in den Stand gesetzt, die Perceptiou des
Schalles genauer zu erkennen. Die anatomischen Thatsacheu stets geistvoll
mit den Lehren der Akustik verknÃ¼pfend, drang er tief in die Physiologie
des GehÃ¶rorganes ein und schuf sein classisches Werk â€žDie Lehre von den
Tonempfindungen." Die grossartigen und hochinteressanten Erfolge, welche
die herrlichen FrÃ¼chte dieser und zahlreicher anderer Untersuchungen
waren, konnten erst erzielt werden, nachdem die Akustik einen hohen Grad
der Ausbildung erreicht hatte. Von dieser Seite hat man auch die An-
bahnung vjeiterer Fortschritte in der Physiologie des GehÃ¶rorganes zu er-
warten.
Auch nur annÃ¤hernd gleichbedeutende Fortschritte in der Erkenntniss
und dem tieferen VerstÃ¤ndniss der bei weitem einfacheren Organe des Ge-
ruches und Geschmackes, deren ThÃ¤tigkeit sich lediglich im Bereiche der
chemischen VorgÃ¤nge vollzieht, erblicken zu wollen, entspricht so wenig den
thatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnissen, dass wir dem gegenÃ¼ber vielmehr den so ge-
ringen Umfang der Erfolge in der physiologischen Erforschung dieser Or-
gane betonen mÃ¼ssen.
Diese Thatsache findet ihre sehr natÃ¼rliche ErklÃ¤rung in den bedingen-
den Ursachen. Es ist einmal die so spÃ¤t erfolgte Entwickelung der Chemie
Fortschritten in der physiologischen Forschung hinderlich gewesen, insofern
die Chemie ein wichtiges und, von anatomischen Untersuchungen abgesehen,
fast auschliessliches Forschungsmittel fÃ¼r die Physiologie des Geruchs- und
Geschmacksorganes ist. Dieser Umstand erklÃ¤rt es, warum specielle Me-
thoden der Histiochemie und der mikrochemischen Forschung Ã¼berhaupt,
deren Anwendung auf so zarte Objecte wie die Sinnesepithelien jetzt noch
kaum zu Ã¼berwindende Schwierigkeiten bietet, mit einigem Erfolg erst in
neuester Zeit angebahnt werden konnten.
Sehen wir nun aber einerseits, wie sich unser VerstÃ¤ndniss vom Ge-
sichtsorgane in erster Linie im VerhÃ¤ltuiss der grÃ¼ndlicheren Ausbildung
der Optik vervollkommnete, wie in entsprechender Weise die Fortschritte
in der Akustik eine grÃ¼ndlichere Erkenntniss des GehÃ¶rorganes im Gefolge
hatten, vergegenwÃ¤rtigen wir uns auf der anderen Seite, dass die chemische
Wissenschaft zur Zeit im rapidesten Aufschwunge begriffen uud einer noch
vor kurzer Zeit kaum geahnten Entwickelung fÃ¤hig ist, so dÃ¼rfen wir hoffen,
dass eine ausgedehnte Anwendung der Chemie, namentlich die EinfÃ¼hrung
specieller mikrochemischer Forschungsmethoden in nicht allzuferner Zeit
fÃ¼r die Physiologie des Geruchs- und Geschmackssinnes nicht minder frucht-
bar sein wird, als es Optik und Akustik fÃ¼r die Physiologie des Gesichts-
und GehÃ¶rssinnes waren und noch sind.
Sind aber â€” so wird man fragen â€” die anatomischen Grundlagen
nach Tiefe und Breite mit der Sicherheit erkannt, welche eine Forschung
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in der bezeichneten Richtung nothwendig voraussetzt, um ihres Erfolges
gewiss zu sein? Diese Frage glaube ich verneinen zu dÃ¼rfen; denn ein
flÃ¼chtiger Blick auf die Literatur des Gegenstandes genÃ¼gt, um sich zu
Ã¼berzeugen, dass speciell fÃ¼r das Geruchsorgan der Wirbelthiere â€” und
dies allein soll Gegenstand nachfolgender Untersuchungen sein â€” das ana-
tomische Substrat nicht ausreichend nach der Tiefe, noch weniger aber nach
der Breite erforscht ist. Wir kÃ¶nnen dies nicht auffallend finden, wenn
wir uns erinnern, dass die mikroskopische Anatomie sich erst verhÃ¤ltniss-
mÃ¤ssig spÃ¤t dieses Objectes bemÃ¤chtigen konnte. Darin liegt der zweite
und zugleich hauptsÃ¤chlichste Grund dafÃ¼r, dass die physiologische Erfor-
schung des Geruchsorganes hinter derjenigen der Ã¼brigen Sinnesorgane weit
zurÃ¼ckgeblieben ist.
Neue und fortgesetzte anatomisch-histiologische Untersuchungen Ã¼ber
das Geruchsorgan der Wirbelthiere mÃ¼ssen der physiologischen Forschung
eine breitere Grundlage schaffen. Die vorliegende kleine Arbeit mag durch
Untersuchungen des Geruchsorganes von Fischen und Amphibien zur Er-
weiterung der anatomischen Kenntnisse einen Beitrag liefern, der auch fÃ¼r
Fragen physiologischer Art nicht ganz unfruchtbar sein wird. Die gewon-
nenen Beobachtungsresultate werden zur GenÃ¼ge erkennen lassen, dass die
Forschung in dieser Richtung noch nicht abgeschlossen ist.
Ueber die Veranlassung zu diesen Untersuchungen habe ich mich in
einer kurzen vorlÃ¤ufigen Mittheilung1 hinreichend ausfÃ¼hrlich geÃ¤ussert.
Beobachtungen von EigenthÃ¼mlichkeiten im Bau der Nasenschleimhaut bei
Amphibien liessen auf Ã¤hnliche Befunde bei Fischen schliessen. Im Laufe
der weiteren Untersuchungen bestÃ¤tigte sich diese Voraussetzung vollkom-
men. Als das wichtigste Ergebniss konnte ich a. a. O. den Satz aus-
sprechen, dass in der Regio olfactoria einer Anzahl von Fischen und Am-
phibien die von Leydig zuerst in der Haut von Knochenfischen entdeckten
â€žbecherfÃ¶rmigen Organe" als Endorgane des Nervus olfactorius vorkommen.
Diese Organe, welche in der Nasenschleimhaut bis dahin nicht bekannt
waren, bezeichnete ich als â€žGeruchsknospen", ein Name, der sich durch
seine KÃ¼rze und durch die Analogie mit den Bezeichnungen â€žEndknospen"
und â€žGeschmacksknospen" empfiehlt.
Denn wenn die von Leydig unpassend als â€žbecherfÃ¶rmige" bezeich-
neten Organe, soweit sie in der Ã¤usseren Haut als Endorgane von GefÃ¼hls-
nerven verbreitet sind, zweckmÃ¤ssig â€žEndknospen", soweit sie Endapparate
der Geschmacksnerven sind, aber â€žGeschmacksknospen" genannt werden,
so fordert die Consequenz, dass dieselben Organe, wenn sie als Eudapparate
1 ZoulogÃ¼cher Anzeiger. Herausgegeben von J. V. Garns. V. Jahrg. 1882. Nr. 127.
S. 657â€”660.
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der Geruchsnerven gefunden werden, den Namen â€žGeruchsknospen" erhal-
ten. Das jenen drei Bezeichnungen gemeinschaftliche Wort â€žKnospe" be-
lehrt uns Ã¼ber die gleiche morphologische DignitÃ¤t aller dieser Organe,
wÃ¤hrend die vorgesetzten Worte â€žEnd, Geschmack, Geruch" den Ort ver-
rathen, an dem die Knospen gefunden werden.
Die in Aussicht genommene Untersuchung von Cottus gobio, Trachinus
draco und Zeus faber fÃ¼hrte wegen mangelhafter Conservirung des mir zu
Gebote stehenden Materiales zu keinem Resultate. Dagegen konnten ausser
den a. a. O. genannten Species noch Umbra Crameri, Gadus morrhua und
Cottus scorpius specieller untersucht werden.
Zum grÃ¶sseren Theile wurden diese Untersuchungen im zoologischen
Institut der UniversitÃ¤t Leipzig ausgefÃ¼hrt. Meinem hochverehrten
Lehrer, Hrn. Geheim-Rath Prof. Dr. Leuckart, dessen freundliche Unter-
stÃ¼tzung und theilnehmendes Interesse mich in meinen Arbeiten bedeutend
fÃ¶rderten, spreche ich an dieser Stelle meinen herzlichen Dank aus. Nicht
minder bin ich den HH. Prof. Chun, Dr. Fraisse, Dr. Hermes und
Prof. Dr. Wb.it man zu grossem Danke verpflichtet fÃ¼r die Freundlich-
keit, mit der sie mir zum Theil sehr werthvolles Material zur VerfÃ¼gung
stellten.
Als Untersuchungsmethoden wurden die fÃ¼r Nerveuendapparate Ã¼ber-
haupt und vornehmlich die fÃ¼r die Riechschleimhaut empfohlenen in An-
wendung gebracht. Einheimische Fische und Amphibien wurden zum
Theil im frischen Zustande untersucht. Conservirungs- und ErhÃ¤rtungs-
flÃ¼ssigkeiteu waren vorzugsweise 0-5 â€” 0-25 procentige LÃ¶sungen von
ChromsÃ¤ure und Ammoniumdichromat. Die neuerdings vielfach angewen-
detete Pikrin-SchwefelsÃ¤ure ist weniger zu empfehlen. In absolutem Alko-
hol abgetÃ¶dtete Thiere waren stets vorzÃ¼glich conservirt, so dass die Er-
hÃ¤rtung durch Alkohol absol. fÃ¼r FÃ¤lle empfohlen werden kann, in denen
es sich um Anfertigung von Schnitten und Uebersichtspraeparaten der Riech-
schleimhaut handelt. Dagegen gelingen Isolationen der Elemente noch
immer in vorzÃ¼glichster Weise durch Maceration mittelst der von Max
Schultze eingefÃ¼hrten schwachen LÃ¶sungen von ChromsÃ¤ure und Kali
bichromicum. Die Beziehungen der Nervenfasern zu den SiuneszeUen
liessen sich an gut conservirtem Material zum Theil ohne Weiteres studiren,
in vielen FÃ¤llen wurde UeberosmiumsÃ¤ure zu HÃ¼lfe genommen. Tinctionen
mittelst Pikrocarmin, animoniakalischem Carmin, Methylviolett und HÃ¤ma-
toxylinlÃ¼sung genÃ¼gten allen Anforderungen.
Bevor an die Darstellung selbst herangetreten werden kann, ist es
nothwendig, Weniges Ã¼ber die Literatur des in Rede stehenden Gegen-
standes zu sagen, um diese Abhandlung natÃ¼rlich an die vorausgegangenen
anzuknÃ¼pfen. Es werden dementsprechend nur diejenigen Arbeiten aus-
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fÃ¼hrlicher zu erwÃ¤hnen sein, welche, wenn auch oft nur unbestimmt, auf
den speciellen Gegenstand der vorliegenden Untersuchungen hinweisen.
Dabei wird sich gleichzeitig herausstellen, wie so in die Augen fallende
histiologische Differenzirungen im Riechepithel sogar bei den Tritonen bis-
her unbemerkt bleiben konnten.
Die ersten Abhandlungen Ã¼ber das Geruchsorgan der Wirbelthiere be-
schrÃ¤nken sich naturgemÃ¤ss auf den makroskopischen Bau. Da dieselben
meiuem Interesse ferner liegen, so erwÃ¤hne ich nur Scarpa's (l)1 um-
fassende Arbeit, ausgezeichnet durch Trefflichkeit der Darstellung und Ge-
diegenheit des Inhaltes, mit dem sie die anatomische Kenntniss bereicherte.
Die an fruchtbaren Gedanken reiche Biologie von Treviranus (3) enthÃ¤lt
gleichfalls nicht wenige werthvolle, auf den anatomischen Bau des Geruchs-
organes bezÃ¼gliche Bemerkungen. Ferner giebt Stannius (4) zahlreiche
neue Details Ã¼ber das Geruchsorgan; Ã¼berhaupt liegen die einzelnen, das
Geruchsorgan der niederen Wirbelthiere betreffenden Beobachtungen in den
allgemeineren anatomischen Abhandlungen sehr zerstreut. Denn so lange
man der Anatomie dieses Organes keine neue Seite abgewinnen konnte,
die es einer speciellen Behandlung besonders empfohlen hÃ¤tte, begnÃ¼gte
man sich zumeist mit gelegentlichen Beobachtungen. So blieb man lÃ¤ngere
Zeit bei der Untersuchung der grÃ¶beren Formen stehen. Denn obgleich
man fÃ¼r den eigentlichen Sitz des Geruchssinnes in der eigenartigen,
Ã¤usserst zarten und schleimigen Beschaffenheit der als Schneider'sche
Membran bezeichneten Schleimhaut das Richtige gefunden und den peri-
pherischen Verlauf der Geruchsnerven in den allgemeinen ZÃ¼gen festgestellt
hatte, wollte es den eifrigsten BemÃ¼hungen der Mikroskopiker nicht ge-
lingen, dieses hinfÃ¤llige Gebilde, in welches doch nunmehr der Schwerpunkt
der Forschung gelegt war, ihren Zwecken dienstbar zu machen. Das Ricch-
epithel entzog sich der mikroskopischen Beobachtung durch seine ungemeine
Empfindlichkeit gegenÃ¼ber den zur Zeit gehandhabten Reagentien.
Dem modernen, mikroskopirenden Zeitalter blieb die LÃ¶sung dieser
schwierigen Aufgabe vorbehalten. Eckhardt und Ecker erÃ¶ffnen die Reihe
der besseren mikroskopischen Arbeiten Ã¼ber das Riechepithel. Mit Ueber-
windung der angedeuteten Schwierigkeiten, besonders durch Anwendung
von schwachen ChromsÃ¤urelÃ¶sungen, gelang es ihnen fast gleichzeitig, die
Elemente des Riechepithels zu isoliren und die ganz eigenthÃ¼mlichen, langen
und faserartigen Zellen zu entdecken. Eckhardt (7) fand in der Regio ol-
factoria des Frosches zwei scharf unterschiedene Arten von Zellen, welche
wir jetzt als StÃ¼tz- und Riechzellen bezeichnen. Beide reichen von der-
freien FlÃ¤che des Epithels bis auf das Bindegewebe. Die eigenthÃ¼mlichen,
1 Die in () eingeschlossenen Ziffern verweisen auf das am Schluss angefÃ¼gte
Literatorverzeichniss.
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feinen und langen Wimperhaare der EpitheloberflÃ¤che schrieb er den StÃ¼tz-
zellen zu. Er lÃ¤sst es unentschieden, welche der beiden Zellenformen der
Geruchsperception dienen. Ecker (8), der seine Untersuchungen an der .
empfindlicheren Riechschleimhaut des Menschen und einiger SÃ¤ugethiere
anstellte, hielt die eigentlichen Riechzellen, deren FortsÃ¤tze seiner Beobach-
tung entgingen, fÃ¼r Ersatzzellen, die indifferenten StÃ¼tzzellen bezeichnete
er als die Riechzellen.
Kurze Zeit hierauf verÃ¶ffentlichte Max Schultze (9) seine auf Grund
ausgedehnter Untersuchungen von Vertretern aller Wirbelthierklasseu ge-
wonnenen Resultate, welche ihre Geltung bis heute behaupten. Bim ge-
bÃ¼hrt das Verdienst, die Riechzellen mit aller SchÃ¤rfe als solche charakteri-
sirt und deren allgemeines Vorkommen bei allen Wirbelthieren nachge-
wiesen zu haben. Die gewÃ¶hnlichen Epithelzellcn, d. h. StÃ¼tzzellen der
SÃ¤ugethiere, VÃ¶gel, Reptilien und Amphibien tragen niemals "Wimperhaare.
Jene langen-, zarten Haare sitzen den Riechzellen auf und sind als Riech-
haare zu bezeichnen. An den Riechzellen beobachtete er die regelmÃ¤ssigen
VaricositÃ¤ten von spindel- oder kugelfÃ¶rmiger Gestalt, welche den beiden
AuslÃ¤ufern derselben das Ansehen einer feinsten Nervenfaser geben. Diese
langen varicÃ¶sen Faserzellen sind die peripherischen Enden des Riech-
nerven und als Riechzellen zu bezeichnen.
Gegnerische Ansichten blieben nicht aus, zudem wurden theoretische
Bedenken gegen einen Zusammenhang der Nervenfasern mit Zellen epi-
thelialer Natur laut. Allein der durch M. Schultze's Arbeit gethane
Fortschritt konnte nicht beeintrÃ¤chtigt werden. In seiner bekannten mo-
nographischen Abhandlung Ã¼ber den Bau der Nasenschleimhaut (11) konnte
er die von gegnerischer Seite gemachten Einwendungen meist ohne Weiteres
verwerfen, insofern sie auf unvollkommenen Untersuchungsmethoden be-
ruhten. Zugleich wies er mit aller Entschiedenheit auf die anzuwendenden
Reagentien und deren Concentrationsgrade hin. Seine in der vorausge-
gangenen Abhandlung ausgesprochenen Behauptungen begrÃ¼ndet er nun-
mehr in glÃ¤nzender Weise durch die eingehendsten Untersuchungen der
Nasenschleimhaut des Hechtes, in der er die â€žsecundÃ¤ren Geruchsgruben"
entdeckt, und der Amphibien. Eine Bemerkung Schultze's, die erste
Hindeutung auf anatomische Beziehungen zwischen Geschmacks- und Ge-
ruchsorgan, verdient besonders hervorgehoben zu werden. Er sagt S. 9
und 10 a. a. O.: â€žEine andere Oertlichkeit, an welcher ein Ã¤hnliches Ver-
hÃ¤ltniss wie in der Regio olfactoria vermuthet werden musste, ist die Zunge.
Nach Billroth's ersten Mittheilungen Ã¼ber die Papillen der Froschzunge
Ã¼berzeugte ich mich, dass die VerhÃ¤ltnisse der Nervenendigung hier in der
That grosse Aehnlichkeit mit denen der Regio olfactoria haben, und die
auf meine Veranlassung von Dr. A. Key aus Stockholm unternommene,
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mit der grÃ¶ssten Ausdauer zu Ende gefÃ¼hrte Untersuchung hat bewiesen,
dass auf den pilzfÃ¶rmigen Papillen der Froschzunge Epithelialzellen und
Nervenendzellen gerade so abwechselnd vorkommen; wie Riechzellen und
Epithelialzellen auf der OberflÃ¤che der Nasenschleimhaut. Es gelang Key,
den directen Zusammenhang der â€žâ€žGeschmackszellen"" mit den Nervenend-
fÃ¤serchen zu erkennen."
Ueber die physiologische Aehnlichkeit des Geruchssinnes und des Ge-
schmackssinnes liegen schon Ã¤ltere Angaben vor. Durch F. E. Schulze (12)
wird das Riechepithel nun auch in anatomische Beziehung gesetzt zu den
von Leydig in der Ã¤usseren Haut (5) und in der Gaumenschleimhaut
(6, 10) von SÃ¼ss wassertischen entdeckten sogenannten becherfÃ¶rmigen Or-
ganen, welche nunmehr als Endknospen zu bezeichnen sind. Er beobach-
tete, dass diese Organe solide KÃ¶rper sind und BÃ¼ndel sehr lang gestreckter
Zellen darstellen, welche von der Cutis bis an die freie EpitheloberflÃ¤che
reichen. Zwei gÃ¤nzlich von einander verschiedene Arten dieser langen
Zellen lassen sich unterscheiden. Die einen, in grÃ¶sserer Anzahl in der
Peripherie der Endknospen befindlichen, sind einfache Cylinderepithelzellen
von ausserordentlicher LÃ¤nge, â€žwie sie Ã¤hnlich z. B. in der Regio olfactoria
gefunden werden." Die anderen, zahlreicher in der mittleren Partie der
Organe, sind die eigentlichen Sinneszellen. â€žMan erkennt, dass diese Zellen
mit den von Max Schultze entdeckten und beschriebenen Riechzellen,
sowie mit den von Axel Key in der Froschzunge gefundenen Geschmacks-
zellen grosse Aehnlichkeit haben." Schon M. Schultze hatte unter Hin-
weis auf die in Rede stehenden Untersuchungen seines SchÃ¼lers auf diese
Aehnlichkeit aufmerksam gemacht (11, S. 10). Verfasser kommt endlich zu
dem Schlusse, dass die becherfÃ¶rmigen Organe, ebensowohl die der Ã¤usseren
Haut als die der Gaumenschleimhaut, dem Geschmackssinne dienen.
Wenige Jahre spÃ¤ter machten Lov6n (15) und Schwalbe (13, 16)
gleichzeitig die wichtige Entdeckung, dass auf der Zunge der SÃ¤ugethiere
jenen becherfÃ¶rmigen Organen ganz gleich geformte und gebaute Organe
vorkommen. Sie sind von Loven als Geschmacksknospen bezeichnet worden.
Es waren somit die Geschmacksorgane der SÃ¤ugethiere als morphologische
Aequivalente der becherfÃ¶rmigen Organe oder Endknospen erkannt worden,
welche sich auf der Ã¤usseren Haut und in der MundhÃ¶hle der Fische fin-
den; durch die Gleichheit der Sinneszellen dieser Organe mit den Riech-
zellen war also nunmehr auch eine greifbare morphologische Beziehung
zwischen Geschmacks- und Geruchsorgan einerseits und Endknospen und
Geruchsorgan andererseits constatirt. Freilich erkannte man nicht, dass
diese Aehnlichkeit auf der nahen genetischen Verwandtschaft aller dieser
Organe beruht, und legte deshalb nicht allzugrosses Gewicht darauf.
BezÃ¼glich der Endknospen vervollstÃ¤ndigte F. E. Schulze (14) seiue
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frÃ¼heren Untersuchungen durch die weitere Mittheilung, dass den Sinnes-
zellen derselben kleine, starre, leicht conisch sich zuspitzende HÃ¤rchen oder
Borsten aufsitzen; auch bei dieser Gelegenheit betont dieser Forscher wieder-
holt die grosse Aehnlichkeit, welche zwischen den â€žGeschmackszellen" . der
Fische und deren Riechzellen besteht.
F. E. Schulze verdanken wir ferner die Entdeckung der Endknospen
in der MundhÃ¶hle der Batrachierlarven (19); dieselben unterscheiden sich
in ihrem Bau nicht von den Endknospen der Fische. In einer weiteren
Abhandlung endlich, welche die Entdeckung der Sinnesorgane der Seiten-
linie bei den Amphibien betrifft, prÃ¤cisirt derselbe Forscher zuerst den
Unterschied dieser Organe von den Endknospen (18).
Inzwischen hatte M. Schultze's bahnbrechende Abhandlung Ã¼ber den
Bau der Nasenschleimhaut die verdiente allgemeine Anerkennung gefunden.
Bei der wohlbegrÃ¼ndeten AutoritÃ¤t des Verfassers musste sie die Richtung
bestimmen, in der sich die Forschung auf diesem Gebiete fortsetzte. Aus
der Untersuchung von Vertretern aller Wirbelthierklassen waren seine Re-
sultate hervorgegangen. Die daraus zu erschliessende Thatsache, dass die
Riechschleimhaut in der Wirbel thierreihe durchgehend gleichartig zusammen-
gesetzt sei, trat in den Vordergrund und musste lediglich zur Vertiefung
der weiteren Forschung fÃ¼hren. Da es demnach ziemlich gleichgiltig er-
schien, welches Wirbelthier man seinen Untersuchungen zu Grunde legte,
so wÃ¤hlte man in der Regel das am bequemsten zu erreichende, entweder
ein SÃ¤ugethier oder den auch sonst so beliebten Frosch.
Babuchin (22) kennzeichnet diese Tendenz, indem er sagt, aus
M. Schultze's Untersuchungen gehe hervor, dass bei allen Wirbelthieren
der epitheliale Theil des Geruchsorganes nach einem und demselben Typus
gebaut sei, sodass die Beschreibung der Structur dieses Theiles bei irgend
einem Thiere ausreiche, um vollstÃ¤ndig richtige Vorstellungen darÃ¼ber zu
gewinnen. Im Allgemeinen ist dies ja richtig; es scheint aber, als ob mau
sich durch derartige ErwÃ¤gungen habe Ã¼berreden lassen, dass nirgends in
der Riechschleimhaut Differenzirungen auffallender Natur gefunden werden
wÃ¼rden. Man versuchte darum auch nicht, der histiologischen Forschung
durch das Studium noch nicht untersuchter Formen eine breitere Ausdeh-
nung zu verschaffen, sondern man warf sich, allerdings mit dem entspre-
chenden Erfolge, auf die Erforschung der feineren und feinsten Structuren
der das Riechepithel constituirenden Elemente. Weil man sich zu diesem
Zwecke lediglich der Isolationspraeparate zu bedienen hatte, dagegen Ueber-
sichtspraeparate vernachlÃ¤ssigen zu dÃ¼rfen meinte, so mussten die Differen-
zirungen grÃ¶berer Art um so mehr der Beobachtung entgehen. Auf diese
Weise nur ist es zu erklÃ¤ren, wie die auffallende UugleichfÃ¶rmigkeit des
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Riechepithels sogar beim Proteus und bei den Tritonen bisher unbekannt
bleiben konnte.
Das Bestreben, das Vorkommen der RiechhÃ¤rchen und die Art der
Nervenendigung zu entscheiden, fÃ¼hrte zur Entdeckung der Membrana
limitans olfactoria durch v. Brunn (25). W. Krause beobachtete, dass
den StÃ¼tzzellen bei SÃ¤ugethieren Ã¤usserst feine, erst bei 800maliger Ver-
grÃ¶sserung erkennbare HÃ¤rchen aufsitzen; diese HÃ¤rchen kommen nach
v. Brunn (34) auch den Amphibien zu und stehen auf der Membrana
limitans.
Die Ã¼brigen, die Nasenschleimhaut behandelnden Specialarbeiten, be-
treffen ausschliesslich die feinste Structur derselben. Ich kann dieselben
hier um so mehr ausser Betracht lassen, als sich meine Untersuchungen
weniger nach dieser Richtung hin erstrecken. Vielmehr werde ich in erster
Linie die innigen Beziehungen der Riechschleimhaut zu den End- und Ge-
schmacksknospen darzustellen haben.
In RÃ¼cksicht auf die Physiologie des Geruchssinnes lag es den
Anatomen nÃ¤her, das Riechepithel des Menschen und der SÃ¤ugethiere zum
Gegenstand ihres speciellen Studiums zu machen, als sich mit dem Ge-
ruchsorgan der Fische zu beschÃ¤ftigen. Da nun im normalen Zustande
die Riechschleimhaut des Menschen und der SÃ¤ugethiere eine gleiehmÃ¤ssige
FlÃ¤che darstellt, so war dies ein weiteres Moment, die Ansicht von der
Gleichartigkeit der Regio olfactoria aller Wirbelthiere zu befestigen.
Schliesslich haben wir nur noch einer grÃ¶sseren Abhandlung F. Mer-
kel's (33) zu gedenken, welche in der umfassendsten Weise die Nerveneud-
apparate in der Haut der Wirbelthiere behandelt und bezÃ¼glich der End-
knospen und Geschmacksknospen zu einem gewissen Abschluss gelangt. Die
fÃ¼r uns wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeit sind etwa die folgenden. Am
dichtesten stehen die Endknospen der Fische stets auf dem Kopfe, und
zwar liegen sie hier oft genug allenthalben dicht neben einander. FÃ¼r alle
Endknospen und fÃ¼r die Geschmacksknospen der SÃ¤ugethiere wurde eine
Membrana limitans nachgewiesen, welche die Ã¤usseren Zellenenden mit ein-
ander verkittet und v. Bruun's Membrana limitans olfactoria entspricht.
Die Gestalt der Knospen ist im Ganzen nach der Species wechselnd. Die
Ganoideu und Knochenfische besitzen gleichgebaute Endknospen. Die
Structur ist von F. E. Schulze (12) richtig beschrieben. WÃ¤hrend aber
bei den Knochenfischen sowohl Sinnes- als StÃ¼tzzellen vom Bindegewebe
bis zur OberflÃ¤che der Knospe reichen, sind in den unvollkommener ge-
bauten Endknospen der Plagiostomen die StÃ¼tzzellen in zweifach oder mehr-
fach Ã¼bereinander geschichteter Lage vorhanden. Die Vermehrung der
Knospen geschieht durch Theilung. â€žDas Geschmacksorgan der Wirbel-
thiere ist nichts Anderes als der letzte Rest der erwÃ¤hnten, bei den Fischen
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Ã¼ber den ganzen KÃ¶rper verbreiteten Tastorgane." Nur in der MundhÃ¶hle
vermisste Merkel die Endknospen bei keinem der untersuchten Fische;
auf der Ã¤usseren KÃ¶rperflÃ¤che fehlen dieselben bei Syngnathus, Xerophis,
Mugil und Esox. Den Endknospen sowohl, wie den NervenhÃ¼geln spricht
Merkel die Vermittelung der Tastempfindung zu, nur die Geschmacks-
knospen der SÃ¤ugethiere lÃ¤sst er als wahre Geschmacksorgane gelten. Auch
er unterlÃ¤gst nicht auf die morphologische Uebereinstimmung zwischen End-
knospen und Riechepithel hinzuweisen, indem er sagt: â€žEs mÃ¶chte oft genug
schwer fallen, isolirte StÃ¤bchenzellen aus den Knospen von solchen aus dem
Geruchsorgan zu unterscheiden." Im Uebrigen verweise ich auf die vor-
zÃ¼gliche Arbeit dieses Autors, welche auch die Literatur Ã¼ber Endknospen
in grosser VollstÃ¤ndigkeit enthÃ¤lt.
Die Endknospen in der Ã¤usseren Haut der Fische und die Geschmacks-
organe der hÃ¶heren Wirbelthiere waren morphologisch also als identische
Gebilde erkannt worden. Eine physiologische Aehnlichkeit zwischen Ge-
schmacks- und Geruchssinn hatte man lÃ¤ngst gefunden. Aber auch fÃ¼r
thatsÃ¤chliche morphologische Beziehungen zwischen Endknospen, Geschmacks-
knospen und Riechepithel sind, wie wir sahen, wiederholt Stimmen laut
geworden. Wenn nun wirklich Endknospen als Eudorgane des Nervus ol-
factorius gefunden werden, so erhalten jene bisher nur unbestimmt gehal-
tenen Aeusseruugen die erwÃ¼nschte ErgÃ¤nzung und eine tiefere Bedeutung.
I. Fische.
Wenige Fische sind Ã¼berhaupt specieller auf den Bau der Nasen-
schleimhaut untersucht worden. Auch hier werden nur die durch den Be-
sitz von Geruchsknospen ein besonderes Interesse darbietenden Species ein-
gehender behandelt werden.
Von den in unseren SÃ¼sswÃ¤ssern lebenden Fischen waren mir nur
wenige, von Seefischen eine verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig verschwindend kleine Anzahl
erreichbar. Es finden sich darunter mehrere, welche die Geruchsknospen
besitzen, wÃ¤hrend einige andere durch gewisse Merkmale erkennen lassen,
dass sie den Bau ihrer Nasenschleimhaut von jenem niederen Zustande
ableiten, d. h. denselben nur bis zu einem gewissen Grade Ã¼berwunden
haben. Die Mehrzahl aber der untersuchten Fische besitzt jene gleich-
fÃ¶rmige Structur der Riechschleimhaut, welche man bisher allgemein als
die normale und durchgÃ¤ngig ausgebildete betrachtet hat.
Wenn man eine morphologische Beziehung zwischen Geruchsorganen
und niederen Sinnesorganen der Ã¤usseren KÃ¶rperhaut bei Fischen und
Amphibien zu constatiren hat, so darf man erwarten, dass dieselbe bei den
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Fischen reiner und unmittelbarer ausgeprÃ¤gt sei als bei den durch hÃ¶here
Organisation sich von ihnen entfernenden Amphibien. Dem ist in der
That so. Denn einige der untersuchten Formen besitzen eine Regio olfac-
toria, welche sich ausserordentlich wenig von der mit Endknospen aus-
gestatteten Epidermis unterscheidet. Das gilt namentlich fÃ¼r die Nasen-
schleimhaut von
Belone.
Die mit unbewaffnetem Auge wahrnehmbaren FormverhÃ¤ltnisse des
Geruchsorganes beanspruchen zunÃ¤chst die Aufmerksamkeit, insofern sie in
naher Beziehung zu der eigenthÃ¼mlichen Beschaffenheit des Riechepithels
zu stehen scheinen. Der erste und unmittelbarste Eindruck, den die Be-
trachtung des Organes hervorruft, ist der eines unfertigen, eines in der
Entwickelung zurÃ¼ckgebliebenen Gebildes. In der That weisen sowohl die
makroskopischen als die mikroskopischen Befunde darauf hin, dass die Eigen-
thÃ¼mlichkeit im vorliegenden Falle durch die Annahme einer Hemmungs-
bildung ihre ErklÃ¤rung finden dÃ¼rfte.
Die Nasengruben sind flache Vertiefungen mit nur einer sehr weiten
Oeffnung. Im Grunde erhebt sich eine einzige Riechschleimhautfalte von
angemessener GrÃ¶sse. Dieselbe steht senkrecht zur LÃ¤ngsaxe des KÃ¶rpers
und ragt etwas Ã¼ber - die RÃ¤nder der flachen Grube empor (Fig. 3, Taf. XII).
Erinnern wir uns, dass die normal gebildeten Geruchsgruben der
Fische mit einer vorderen und einer hinteren Oeffnung versehen sind, und
dass dieselben wÃ¤hrend ihrer ontogenetischen Entwickelung einmal flache
Gruben mit einfacher Oeffnung darstellen, so dÃ¼rfen wir jene besondere
Form der Nase von Belone mit diesem Stadium vergleichen, welches bei
den meisten Fischen ein vorÃ¼bergehender Entwickelungszustand ist. Diese
Auffassung erhÃ¤lt ihre BestÃ¤tigung durch den eigenthÃ¼mlichen Bau der
Riechschleimhaut, deren mikroskopische Betrachtung einen primitiven Cha-
rakter erkennen lÃ¤sst, wenn wir â€” was wir doch mÃ¼ssen â€” den durch
Geruchsknospen reprÃ¤sentirten Bau als einen primÃ¤ren und niederen gelten
lassen. .
Um nun diesen histiologischen Bau der Riechschleimhaut selbst nÃ¤her
kennen zu lernen, betrachten wir die Falte in tote bei stÃ¤rkerer Ver-
grÃ¶sserung, sodass wir eine Ansicht von der OberflÃ¤che des in situ befind-
lichen Epithels erhalten. Die Fig. 1 der Taf. XII giebt ein Bild eines sehr
kleinen Theiles dieser FlÃ¤chenansicht. Das Epithel, von der Beschaffenheit
eines gewÃ¶hnlichen Deckepithels, ist von meist kreisrunden Oeffnungen
durchbrochen (a, Fig. 1); die Zahl derselben ist eine ausserordentlich grosse
in Folge der Kleinheit und der geringen Entfernungen dieser Oeffnungen
unter einander. Ihr Durchmesser und ihr gegenseitiger Abstand variireu
Arohiv f. A. u. Ph. 1881. Anat . Abthlg. 16
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innerhalb geringer Grenzen. Diese Oeffnungen sind Ã¼ber die ganze FlÃ¤che
der Falte verbreitet, ohne jedoch mit ganz scharfer Grenze an der Ueber-
gangsstelle der Falte in die basale FlÃ¤che zu verschwinden. Sie sind viel-
mehr, ihren gegenseitigen Abstand etwas erweiternd, noch Ã¼ber die Falte
hinaus im Grunde der Geruchsgrube zu finden. Diese Oeffnungen, den
Fori der Geschmacksknospen auch in der GrÃ¶sse vergleichbar, durchsetzen
nur die Ã¤usserste Partie der Epithelschicht, ihren basalen Abschluss erhalten
sie durch das peripherische Ende je einer Geruchsknospe, wovon man sich
schon an FlÃ¤chenpraeparaten unterrichtet.
Stellt man nÃ¤mlich den Tubiis auf die tiefere Region des nach seiner
oberflÃ¤chlichen Beschaffenheit beschriebenen Epithels ein, so sieht man, wie
jeder der Oeffnungen ein heller, mehr oder weniger kreisrunder Raum ent-
spricht . Derselbe stellt den optischen Querschnitt je einer Geruchsknospe
dar und zeichnet sich darum durch grÃ¶ssere Durchsichtigkeit vor den um-
liegenden Theilen aus, weil in ihm weniger Zellenkerne Ã¼ber einander zu
liegen kommen. Die erwÃ¤hnten Oeffnungen im Epithel sind, wie aus Fig. 1,
Taf. XII ersichtlich, von geringer GrÃ¶sse und liegen nahe bei einander; da
nun die Geruchsknospen nach dem Bindegewebe hin im Durchmesser be-
deutend zunehmen, so nÃ¤hern sie sich einander in dem Grade, dass das
zwischen ihnen befindliche Epithel auf schmale, lamellenfÃ¶rmige Streifen
reducirt wird. Zugleich ist der kreisfÃ¶rmige Querschnitt der Knospen durch
den Druck, den dieselben gleich schnell wachsenden Epithelzellen auf ein-
ander ausÃ¼ben, ein polygonaler geworden. Die Querdurchmesser der Ge-
ruchskuospen wechseln in ihrer GrÃ¶sse innerhalb geringer Grenzen, gauz
dem von HÃ¶nigschmied (30) Ã¼ber die Geschmacksknospen Gesagten ent-
sprechend. In das Bindegewebe sind sternfÃ¶rmige Pigmentzellen eingela-
gert, doch nicht in so grosser Menge, dass sie den Beobachter stÃ¶ren.
Ueber alle diese VerhÃ¤ltnisse gewinnt man erst die volle Klarheit,
wenn dieselben an Querschnitten des Epithels zur Anschauung kommen.
WÃ¤hlen wir dazu einen solchen, welcher senkrecht zur Falte durch deren
Mitte gefÃ¼hrt ist, so orientiren wir uns Ã¼ber sÃ¤mmtliche in Frage kommende
VerhÃ¤ltnisse. Die grosse Zahl und die Vertheilung der Geruchsknospen
Ã¼ber die Falte und den angrenzenden Theil der Geruchsgrube (siehe Fig. 2,
Taf. XII),1 ferner die Thatsache, dass allein die zahlreichen Zweige des
Nervus olfactorius an diese Organe herantreten, bedingen es, dass wir auch
hier von einer ganz eigentlichen Regio olfactoria reden dÃ¼rfen. Diese Regio
olfactoria also setzt sich zusammen aus einer Ã¼beraus grossen Zahl von
Geruchsknospen, ist aber in ihrer Peripherie wegen der hier grÃ¶sseren Ent-
fernungen der letzteren nicht scharf begrenzt. WÃ¤hrend die GrÃ¶sse der Ge-
1 Diese Figur ist insofern etwas schematiseli, als die Geruchskuospcn in Wirk-
lichkeit viel zahlreicher sind, als in derselben angedeutet ist.
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ruchsknospen im Allgemeinen nur wenig schwankt, zeichnen sich die weiter
von einander entfernt stehenden, in der Peripherie der Regio olfactoria Be-
findlichen, durch einen etwas vergrÃ¶ÃŸerten Querdurchmesser aus. Auch
sitzen dieselben nicht selten niedrigen Papillen des Bindegewebes auf. Die
exquisite Knospenform ist an allen Organen sofort erkenntlich (Figg. 2 u. 6,
Taf. XII). Der grÃ¶sste Querdurchmesser liegt in der Regel in der mittleren
HÃ¶he, nicht selten auch etwas Ã¼ber oder unter derselben; deshalb sitzen
die Geruchsknospen mit verschmÃ¤lerter Basis dem Bindegewebe auf. Sehr
scharf treten sie aus dem indifferenten Epithel hervor, sowohl vermÃ¶ge ihrer
grÃ¶sseren Durchsichtigkeit, als durch die langgestreckte Form ihrer Zellen,
deren Kerne sich in dem tieferen, bauchigen Theile der Knospen zusammen-
schaaren. Die Grenze gegen das indifferente Epithel ist eine durchaus
scharfe, sodass die Geruchsknospen vÃ¶llig und allseitig in sich abgeschlossene
Organe sind. Die HÃ¶he des Epithels, also auch der Knospen, ist etwas
geringer auf dem frei hervorragenden RÃ¼cken der Falte als an deren Seiten-
flÃ¤chen. Die Masse der Geruchsknospen, als Ganzes im VerhÃ¤ltniss zu
dem sie isolirenden Epithel betrachtet, Ã¼berwiegt das letztere bedeutend.
Die histiologische Zusammensetzung der Geruchsknospen entspricht
derjenigen, welche Ã¼bereinstimmend von den End- und Geschmacksknospen
bekannt ist: alle Elemente erreichen vom Bindegewebe aus die freie FlÃ¤che
des Organes; StÃ¼tz- und Sinneszellen von der bekannten Form wechseln
mit einander ab. Die Sinneszellen tragen SinneshÃ¤rchen wie die nervÃ¶sen
Zellen der Endknospen, die StÃ¼tzzellen endigen gerade abgestutzt und
unterscheiden sich von denjenigen der bisher bekannten Regio olfactoria
der Fische nur durch den Mangel der Flimmerhaare, wodurch sie sich
wiederum denen der Endknospen eng anschliessen. Demnach ist die Ueber-
einstimmung mit den End- und nicht minder mit den Geschmacksknospen
in allen Einzelheiten durchgefÃ¼hrt. Denn wenn auch eigenthÃ¼mlich aus-
gebildete Deckzellen, wie sie den Geschmacksknospen zukommen, hier nicht
vorhanden sind, so findet sich doch etwas Aehnliches. Die zwischen den
Knospen bleibenden Lamellen des indifferenten Epithels sind aus Zellen
zusammengesetzt, welche durch Druck eine platte, deckzellenartige Form
angenommen haben. Dem Zufall verdanke ich einen Schnitt, welcher, in
der Flachenrichtung des Epithels gefÃ¼hrt, die Knospen im Querschnitte
zeigte (Fig. 40, Taf. XIV). Man sieht, dass besonders die die Knospen
unmittelbar einhÃ¼llenden Zellen (m) jene platte Form besitzen. Die freie
FlÃ¤che der Geruchsknospen ist uhrglasfÃ¶rmig concav und wird von dem
hÃ¶her aufsteigenden indifferenten Epithel Ã¼berragt. Dadurch kommt das
kurze, zu jeder Knospe fÃ¼hrende CanÃ¤lchen zu Stande, welches dem Porus
der Geschmacksknospen gleichzustellen ist.
Das Epithel nun, in welches die Geruchsknospen eingebettet sind, ist
16*
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ein gewÃ¶hnliches mehrschichtiges Deckepithel, denn es unterscheidet sich
in Nichts von der Epidermis. Die obersten Zellenlagen sind aus stark ab-
geplatteten, inhaltarmen Elementen gebildet und entbehren der Flimmer-
haare. Nach der Tiefe zu nehmen die Zellen eine polyedrische, cylindrische
und endlich, unter starker Beeinflussung von Seiten der Knospen, eine ge-
streckte, faserfbrmige Gestalt an. WÃ¤hrend sich dies Epithel in der Tiefe
auf Kosten der Knospen erheblich reducirt, findet es an der freien FlÃ¤che,
an der die Knospen sich stark verschmÃ¤lern, Raum zur Entfaltung und
bildet hier durch Wucherung nach aussen und nach der Seite jene engen
CanÃ¤lchen, in denen die Geruchsknospen ihre Sinneshaare bergen.
Wenn irgend ein Object fÃ¼r die Beobachtung der Beziehungen geeignet
ist, welche zwischen Nervenfasern und Riechzellen bestehen, so ist es die
Regio olfactoria von Belone. Alle VerhÃ¤ltnisse tragen dazu bei, den Ver-
lauf der Geruchsnervenzweige in grosser Klarheit erscheinen zu lassen. Der
Umstand, dass die Schleimhautfalte eine breite, ebene RÃ¼ckenflÃ¤che besitzt,
begÃ¼nstigt die Beobachtung ganz besonders. Der Nervus olfactorius, in
die Falte aufsteigend, theilt sich in zahlreiche Zweige, welche schliesslich
an die Knospen herantreten. Jede Geruchsknospe wird von einem beson-
deren NervenfaserbÃ¼ndelchen versorgt. Bei diesem Verlaufe des Nervus ol-
factorius ist es natÃ¼rlich, dass die dem FaltenrÃ¼cken zukommenden Nerven-
bÃ¼ndelchen in gerader Richtung in die Knospen Ã¼bergehen (Fig. 2, Taf. XII),
wÃ¤hrend diejenigen, welche die Organe der seitlichen FalteuwÃ¤nde versorgen,
unter spitzen Winkeln an die zugehÃ¶rigen Knospen herantreten. Der voll-
stÃ¤ndig isolirte Verlauf jedes einzelnen einer Knospe zukommenden Nerven-
stÃ¤mmchens, ebenso die Thatsache, dass die einzelnen Fasern geradlinig
und gesondert bis in die Organe hinein zu verfolgen sind, schliessen die
Annahme eines subepithelialen Nervenplexus absolut aus, obwohl ein solcher
gerade fÃ¼r die Riechschleimhaut, allerdings mit zweifelhafter Bestimmtheit,
mehrfach behauptet worden ist. Und ich glaube, dieses bei Belone in
der einfachsten Weise zu constatirende Verhalten berechtigt dazu, jene Be-
obachtung eines subepithelialen Nervenplexus stark in Zweifel zu ziehen,
zumal da ein solcher auch von mehreren anderen Forschern mit Entschie-
denheit geleugnet worden ist.
Das knorpelartige Bindegewebe der Falte, welches besonders in den
peripherischen Partieen ein festeres GefÃ¼ge annimmt, bildet fÃ¼r die durch-
laufenden kleineren und grÃ¶sseren NervenstÃ¤mme vollkommen geschlossene
CanÃ¤le mit festen Wandungen, sodass die NervenfaserbÃ¼ndel als zartweiche
StrÃ¤nge innerhalb festwandiger RÃ¶hren verlaufen. Trifft nun ein Quer-
schnitt durch die Falte genau die Richtung der aufsteigenden Nervenzweige,
was Ã¼brigens nicht schwer zu erreichen ist, so erhÃ¤lt man ein Bild, wel-
ches an Klarheit nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig lÃ¤sst (Fig. 2, Taf. XII).
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Das Verhalten der Nervenfaser zu den Sinneszellen lÃ¤sst sich unter solchen
UmstÃ¤nden am conservirten Material ohne Anwendung von UeberosmiumsÃ¤ure
oder Goldchlorid in wunderbarer Klarheit Ã¼berschauen. Das Bindegewebe
schliesst nach aussen mit einer homogenen Platte ab, in welcher die Nerven-
bahnen und die in ihnen verlaufenden StrÃ¤nge scharf hervortreten. Jede
Knospe erhÃ¤lt ein nach seiner letzten Abzweigung scharf gegen die Umgebung
gesondertes NervenstÃ¤mmchen, dessen einzelne Fasern bis in die erstere hinein
zu unterscheiden sind (Fig. 6, Taf. XH). Entfernt man das Epithel, so
ragen viele jener Nervenzweige Ã¼ber das Niveau des Bindegewebes hinaus;
mehrere Male konnte ich den directen Uebergang der einzelnen Nerven-
faser in eine Sinneszelle beobachten [b in Fig. 35, Taf. XIV). Oft gelingt
es, das NervenfaserbÃ¼ndel mit der daran hÃ¤ngenden Geruchsknospe isolirt
zur Anschauung zu bringen (c in Fig. 35, Taf. XIV). Gar hÃ¤ufig hebt sich
das Epithel in toto von der homogenen Bindegewebsplatte ab, wird aber
an der vollstÃ¤ndigen AblÃ¶sung gehindert, weil die NervenstÃ¤mmchen sich
zwar etwas dehnen, aber nicht zerreissen; so kommt ein Ã¤hnliches Bild zu
Stande, wie es Fig. 14, Taf. XIII von Trigla gurnardus dargestellt ist.
Das Ende der Nervenbahnen ist vor dem Austritt der Nerven aus
dem Bindegewebe in der Regel etwas erweitert. Es scheint das durch die
Anschwellung der Nerven an dieser Stelle zu einer Art von Ganglion be-
dingt zu sein. Es hÃ¤ufen sich nÃ¤mlich hier die sonst gleichmÃ¤ssig im
Nerven vertheilten Kerne an einer Stelle an, und man bemerkt, dass jede
Faser einen dieser Kerne enthÃ¤lt (a in Fig. 35, Taf. XIV). In anderen
FÃ¤llen liegt diese Anschwellung unmittelbar vor der letzten Verzweigung
eines NervenfaserbÃ¼ndels.
Exocoetus volitans.
Es war vorauszusehen, dass zwei einander so nahe stehende Fische
wie Belone und Exocoetus, sich im mikroskopischen Bau der Riechschleim-
haut sehr Ã¤hnlich verhalten wÃ¼rden, zumal die Uebereinstimmung in der
Ã¤usseren Form der Nasengruben schon lÃ¤ngst bekannt war. Von beson-
derem Gewicht sind indess die an diesem Thiere gewonnenen Beobachtungs-
resultate dadurch, dass sie ganz unmittelbar und hÃ¶chst anschaulich die
Beziehungen des mit Geruchsknospen ausgestatteten Riechepithels zu dem
gleichmÃ¤ssig ausgebildeten vor Augen fÃ¼hren. Dieser Umstand erfordert
eine grÃ¶ssere AusfÃ¼hrlichkeit, als vielleicht bei der principiellen Aehnlich-
keit mit den an Belone beobachteten VerhÃ¤ltnissen rathsam erscheinen
kÃ¶nnte.
Wie schon erwÃ¤hnt, stimmt das Geruchsorgan des Exocoetus in der
Ã¤usseren Form mit dem von Belone Ã¼berein, nur mit der beachtenswerthen
Abweichung, dass die Grube weniger flach und etwas geschlossener ist,
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sodass die Schleimhautfalte eine weniger exponirte Stellung einnimmt.
Letztere ist von mehrschichtigem Epithel bedeckt, in welchem die Geruchs-
knospen dicht nebeneinander liegen. Eine Ansicht des freien, oberen Randes
der Falte stellt Fig. 8, Taf. XII dar. Das Bild zeigt die Ã¤ussere Ansicht
dieser Partie in der natÃ¼rlichen Beschaffenheit. Drei Geruchsknospen von
wohlcharakterisirter Form machen sich durch ihre grÃ¶ssere Durchsichtig-
keit bemerkbar. Besonders scharf erscheint das von der EpitheloberflÃ¤che
zu den Geruchsknospen fÃ¼hrende kurze CanÃ¤lchen ausgeprÃ¤gt.
Die Geruchsknospen, welche den FaltenrÃ¼cken bedecken, gleichen in
der GrÃ¶sse denen von Belone. Ihre Gestalt ist die eines mit der breiten
FlÃ¤che auf dem Bindegewebe ruhenden, abgestumpften Kegels. Auch die
Zusammensetzung aus flimmerlosen StÃ¼tzzellen und HÃ¤rchen tragenden
Sinneszellen ist dieselbe. Die Zellenkerne ordnen sich in drei Ã¼ber einander
liegende Zonen. Der AussenflÃ¤che der Knospen zunÃ¤chst befindet sich eine
einfache Lage von Kernen, welche den StÃ¼tzzellen angehÃ¶ren. Sie unter-
scheiden sich von den Ã¼brigen beiden, tiefer liegenden Kernzonen dadurch,
dass sie in ihren dem Bindegewebe zugekehrten Theilen durch Carmin ge-
fÃ¤rbt werden, dass dagegen die peripherischen HÃ¤lften derselben keine Far-
benmolecÃ¼le aufnehmen (Figg. 7, 9, 10, Taf. XII u. Fig. 39, Taf. XIV). Die
einzelnen Organe treten einander im Allgemeinen nÃ¤her, als dies bei Belone
der Fall war, denn neben dem in Fig. 7, Taf. XH dargestellten VerhÃ¤ltniss
ist das in Fig. 10 angegebene das hÃ¤ufigere.
Von hÃ¶chstem Interesse ist die Thatsache, dass die GrÃ¶sse der Ge-
ruchsknospen und ihr VerhÃ¤ltniss zu dem indifferenten Epithel in einer
Weise wechselt, die uns die Beziehungen der aus Geruchsknospen zu-
sammengesetzten zu der homogenen Regio olfactoria enthÃ¼llt. Auf den
Querschnitten der Schleimhaut erscheinen nÃ¤mlich Knospen, welche in der
FlÃ¤chenausdehnung bedeutend entwickelt sind (Fig. 39, Taf. XIV); das in-
differente Epithel ist hingegen, offenbar auf Unkosten der Knospen, auf
Ã¤usserst schmale Streifen reducirt. Dass auch diese grÃ¶sseren Geruchs-
knospen vÃ¶llig in sich geschlossene und scharf begrenzte Organe sind, resul-
tirt aus der Betrachtung sowohl der Querschnitte als der OberflÃ¤che der
Schleimhaut. In Fig. 4, Taf. XII sind k, k, k die flÃ¤chenhaften Geruchs-
knospen, zwischen denen die schmalen Streifen gewÃ¶hnlichen Epithels ver-
laufen.
Das in Fig. 10, Taf. XII und Fig. 39 der Taf. XIV bemerkbare Schwin-
den des Zwischenepithels ist stellenweise so weit fortgeschritten, dass die die
Knospen trennenden Lamellen in der dem Bindegewebe zugekehrten HÃ¤lfte
gÃ¤nzlich unterdrÃ¼ckt sind. Die Geruchsknospen sind demnach in der ba-
salen Region zu einem gleichfÃ¶rmigen Sinuesepithel verschmolzen (Fig. 9,
Taf. XII). Zwischen den Geruchsknospen von normaler GrÃ¶sse, die den bei
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Belone fast ausschliesslich vorkommenden gleichen, und den grossen, schei-
benfÃ¶rmigen Organen sind alle vermittelnden Zwischenglieder vertreten. Ich
konnte nicht entscheiden, ob auch diese umfangreichen Organe von je einem
einzigen NervenstÃ¤mmchen versorgt werden. Das indifferente Zwischen-
epithel ist auch bei Exocoetus flimmerlos und mehrschichtig. Dasselbe tritt
an Masse noch bedeutender hinter den Geruchsknospen zurÃ¼ck als bei Belone.
Einen Ã¤hnlichen makroskopischen Bau des Geruchsorganes wie Belone
und Exocoetus haben andere Scomberesociden; von diesen darf man daher
annehmen, dass sie sich auch in der histiologischen Structur des Riech-
epithels nicht wesentlich von jenen beiden unterscheiden.
Trigla gurnardus.
Trigla gurnardus, der an unseren MeereskÃ¼sten hÃ¤uÃ¼ge Vertreter der
Familie Triglidae, schliesst sich in der allgemeinen Form des Geruchs-
organes seinen nahen Verwandten, den Percidae, an. Eine vordere und
eine hintere NasenÃ¶ffnung fÃ¼hren in eine, mit den gewÃ¶hnlichsten Vor-
kommnissen verglichen, tief liegende und ziemlich umfangreiche Grube.
Die Regio olfactoria besteht aus etwa dreissig radiÃ¤r um ein Centrum an-
geordneten Schleimhautfalten, von denen die HÃ¤lfte sich von der Peripherie
bis zum Mittelpunkt erstreckt, wÃ¤hrend die Ã¼brigen, regelmÃ¤ssig mit jenen
alternirenden, von der Peripherie aus nur etwa die halbe LÃ¤nge der Haupt-
falten erreichen. Im vorderen Theile erscheint dieses kreisfÃ¶rmige Organ
durch das Ausfallen einiger Falten in Form eines Kreisseetors unterbrochen;
dieser Theil ist von gemeinem Epithel bedeckt. Insoweit lÃ¤sst demnach
das Geruchsorgan von Trigla â€” was ausdrÃ¼cklich hervorgehoben zu werden
verdient â€” keine wesentliche Besonderheit des Baues erkennen.
Ganz anders, wenn man mit HÃ¼lfe des Mikroskopes der histiologischen
Zusammensetzung der Riechschleimhaut die Aufmerksamkeit zuwendet. Be-
trachtet man nÃ¤mlich eine isolirte Schleimhautfalte in Glycerin bei stÃ¤r-
kerer VergrÃ¶sserung bezÃ¼glich ihrer oberflÃ¤chlichen Structur, so glaubt man
zunÃ¤chst gar kein Riechepithel vor sich zu haben; das Epithel gleicht in
seiner OberflÃ¤che vielmehr einem gewÃ¶hnlichen Pflasterepithel (Fig. 5, Taf. XII).
Von den in der Regio olfactoria allgemein bekannten Flimmerhaaren ist
Nichts zu bemerken, wovon man sich an gut conservirtem Material mit
Sicherheit Ã¼berzeugt. Die freie FlÃ¤che jeder Zelle ist durchaus glatt und
ohne die geringste Unebenheit. WÃ¤ren im Leben Flimmerhaare vorhanden
gewesen, so mÃ¼ssten sich am conservirten Objecte nach allen meinen hier-
auf bezÃ¼glichen Erfahrungen unfehlbar Spuren davon erkennen lassen. Die
ZellenoberflÃ¤chcn fanden sich aber stets so glatt, das mir zu Gebote ste-
hende Material war so vorzÃ¼glich conservirt, zudem kennzeichneten sich
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die Flimmerhaare bei allen in gleicher Weise mit ChromsÃ¤ure behandelten
Fischen durch so charakteristische Reste, dass ich mich auf das Bestimm-
teste gegen das Vorhandensein von Flimmerhaaren aussprechen darf. Jene
Zellen sind zu einer sehr zierlichen mosaikartigen FlÃ¤che neben einander
gelagert; diese setzt sich aus mittelgrossen, fast regelmÃ¤ssig polygonalen
ZellenflÃ¤ehen zusammen, deren gegenseitige, stets geradlinige Grenzen
scharf hervortreten, indem hier die Zellen durch eine merkbare Menge von
Iutercellularsubstanz mit einander verkittet sind. Zwischen diesen Zellen
finden sich keine kleineren, welche die freie EpithelflÃ¤che erreichen und
etwa als Sinneszellen gedeutet werden kÃ¶nnten (Fig. 5, Taf. XII). Nur spÃ¤r-
lich treten zwischen ihnen die kleinen Oeffnungen der Schleimzellen hervor,
welche etwas zahlreicher in den FaltenthÃ¤lern vertreten sind.
Bei grÃ¶sserem Gesichtsfelde und wechselnder Einstellung des Tubus
auf die beschriebene OberflÃ¤che bemerkt man, dass die letztere in regel-
mÃ¤ssiger Weise uneben ist. In geringen AbstÃ¤nden senkt sich die Ober-
flÃ¤che und bildet sanfte Eintiefungen. Zwischen diesen kreisfÃ¶rmigen Ein-
senkungen bleiben schmale Streifen in gleicher HÃ¶he und bilden dadurch
gewissermaassen ein Netzwerk, dessen Maschen eben von jenen Eintiefungen
gebildet werden (Fig. 5. Taf. XII). Diese netzfÃ¶rmig verlaufenden Leisten
bleiben bei hÃ¶herer Einstellung des Tubus allein noch sichtbar. Die die-
selben zusammensetzenden ZellenflÃ¤chen haben nicht regelmÃ¤ssig polygonale
Form wie die Ã¼brigen, sondern sie sind in der Richtung jener Netzleisten
etwas gestreckt (c in Fig. 5, Taf. XII). Es beruht dies nur auf mecha-
nischer Druckwirkung, der auch die Unebenheit der EpitheloberfiÃ¤che allein
ihre Entstehung verdankt. In der Tiefe jeder Masche ist das Epithel durch
eine Oeffnung unterbrochen, in der das peripherische Ende einer Geruchs-
knospe sichtbar ist. Diese Oeffnungen, von meist kreisfÃ¶rmiger, oft aber
auch elliptischer Gestalt, unterscheiden sich durch ihre GrÃ¶sse von den
oben erwÃ¤hnten Oeffnungen der Schleimzellen. Die letztere variirt je nach
der Faltengegend, in der sich die Organe befinden. Die dem freien Falten-
rande nahestehenden sind betrÃ¤chtlich kleiner als die die Mitte der Falten-
flÃ¤che oder das Faltenthal einnehmenden. Obwohl Messungen an conser-
virten Objecten wegen der nie zu vermeidenden VerÃ¤nderungen, namentlich
Schrumpfungen und Verzerrungen der Gewebe, von sehr bedingtem Werthe
sind, zumal wenn es sich um ein so empfindliches Epithel wie die Riech-
schleimhaut handelt, so schliesse ich mich doch dem allgemeinen Brauche
au, die GrÃ¶sse mikroskopischer GegenstÃ¤nde in absoluten Maassen anzu-
geben. Wie sehr QualitÃ¤t und Concentration der Reagentien die Maasse
der einzelnen Theile bestimmen kÃ¶nnen, sollte mir klar werden, als ich fÃ¼r
die Durchmesser der Ã¤usseren Oeffnungen in der Regio olfactoria von Belone
an einem in Alkoh. absol. conservirten Exemplar durchweg kleinere Zahlen
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erhielt als an einem gleich grossen Individuum, welches in ChromsÃ¤ure
erhÃ¤rtet wurde. Die Riechschleimhaut der Trigla wurde in 0-5Â°/n Chrom-
sÃ¤urelÃ¶sung conservirt und ergab fÃ¼r die Durchmesser der kleinsten, nahe
am Faltenrande gelegenen Oeffnungen 0-006 - 0-008mm, d. h. sie sind kaum
grÃ¶sser als der Durchmesser einer Zelle des indifferenten Epithels. Die
grÃ¶sseren jedoch messen 0.013â€”0.016mm. Jede dieser Oeffnungen ist
durch das Ã¤ussere Ende einer Geruchsknospe nach unten abgeschlossen.
Der optische Querschnitt der StÃ¼tzzellen ist bedeutend kleiner als der der
indifferenten Epithelialzellen. Zwischen den EndflÃ¤chen der StÃ¼tzzellen sieht
man die Riechzellen hervortreten.
Beachtenswerth ist die Vertheilung der Geruchsknospen Ã¼ber die Regio
olfactoria. Die freien RÃ¤nder der Schleimhautfalten sind ganz frei von
ihnen. Mehrere Zellenbreiten abwÃ¤rts vom FaltenrÃ¼cken (Fig. 5, Taf. XII)
stehen die Knospen von kleinstem Durchmesser, weiter abwÃ¤rts nimmt ihr
Durchmesser bis zu dem angegebenen Maasse zu. Im Uebrigen sind die-
selben gleichmÃ¤ssig Ã¼ber die FlÃ¤chen der Falten vertheilt; nur im Grunde
zwischen je zwei Falten treten oft Schleimzellen in grÃ¶sserer Menge auf
und zugleich die Geruchsknospen zurÃ¼ck. Mit zunehmendem Durchmesser
treten sie einander nÃ¤her, darum sind die indifferenten Epithelstreifen zwi-
schen den Knospen in der Mitte der FaltenflÃ¤chen von geringerer Breite
als am oberen Rande.
Zur Orientirung Ã¼ber Form und inneren Bau der Geruchsknospen be-
trachten wir Querschnitte der Regio olfactoria. Fig. 11, Taf. XI I stellt ein
schematisches Bild eines Schnittes senkrecht durch eine Schleimhautfalte
dar, wozu zu bemerken ist, dass die durch hellere Schattirung angedeuteten
Geruchsknospen auf gleichem Raume in Wirklichkeit bedeutend zahlreicher
sind. Der Querschnitt der ganzen Regio olfactoria bietet ein Ã¤hnliches Bild
wie ein gleicher Schnitt durch das von H. v. Wyss (17) entdeckte Ge-
schmacksorgan der Kaninchenzunge. LÃ¤sst man die bedeutendere HÃ¶he der
Riechschleimhautfalten ausser Acht, so stimmen beide vollkommen Ã¼berein:
die Seiten wÃ¤nde der Falten sind von Knospen bedeckt, die FaltenrÃ¼cken
dagegen nur von indifferentem, mehrschichtigem Epithel.
Bevor ich jedoch zur speciellen Betrachtung der in Figg. 13, 14 und
15 der Taf. XÃœI vergrÃ¶ssert dargestellten Geruchsknospen eingehe, habe ich
einer kleinen Abhandlung Ã¼ber die Nase der Fische ErwÃ¤hnung zu thun.
Sophie Pereyaslawzeff hat ihrer 1876 verÃ¶ffentlichten Dissertation1 (28),
deren Hauptinhalt in der vergleichenden Untersuchung der Nasenformen
1 Ich will die Bemerkung nicht unterdrÃ¼cken, dass diese Arbeit nicht maassgebend
gewesen ist fÃ¼r meine Untersuchung von Trigla; erst nachdem ich die Geruchsknospen
bei Trigla entdeckt hatte, erhielt ich durch Hrn. Geh.-Rath Prof. Leuckart Kenntniss
von jener Abbildung.
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in der Fischreihe besteht, neben anderen auch eine Abbildung eines Schnittes
durch die Nasenschleimhaut von Trigla gurnardus beigefÃ¼gt. Dieselbe wÃ¼rde
etwa unserer Fig. 15 auf Taf. XIII entsprechen. Der Text ignorirt dieses
so wichtige und von den bekannten Vorkommnissen gÃ¤nzlich abweichende
Verhalten der Riechschleimhaut durchaus. Nur aus der ErklÃ¤rung dieser
Fig. 7 erfahren wir, dass dieselbe â€žNasenschleimhautfalten der Trigla" dar-
stellen soll. Darin zeigt sich nun freilich ein vÃ¶lliges MissverstÃ¤ndniss des
wahren Sachverhalts. In Wirklichkeit ist es der Schnitt durch einen kleinen,
drei Geruchsknospen umfassenden Theil des Riechepithels, welchen Ver-
fasserin hat abbilden wollen, und wie er in unserer Hg. 14 auf Taf. XUI
richtig abgebildet ist. Die Abbildung selbst beweist, dass die Structur
unserer Organe der Verfasserin unklar blieb; die drei Geruchsknospen er-
scheinen daselbst als Gruppen von Riechzellen, welche mit ihren periphe-
rischen FortsÃ¤tzen frei in das umgebende Medium hineinragen und darin
flottiren, von StÃ¼tzzellen ist nicht Notiz genommen; das wÃ¤re ja eine fÃ¼r
die Riechschleimhaut und fÃ¼r die Endknospen ganz ungewÃ¶hnliche Be-
obachtung.
In einer folgenden Arbeit (29), in welcher die in der ersteren mit-
getheilten Untersuchungen weiter ausgefÃ¼hrt und fortgesetzt werden, ist,
wie ich aus dem in den zoologischen Jahresberichten (31) gegebenen Refe-
rate ersehe (-â€” das in russischer Sprache verfasste Original kenne ich
nicht â€”), der Trigla betreffende Punkt wenigstens im Texte der Beachtung
gewÃ¼rdigt. Das Referat sagt: â€žAn den FaltensÃ¤umen fehlen die Riechzellen
gÃ¤nzlich. Nur sind bei Trygon" (soll heissen Trigla) â€ždie Riachzellen in
Gruppen angeordnet, welche regelmÃ¤ssig mit Epithelzellengruppen alterniren,
wÃ¤hrend bei anderen Fischen beiderlei Elemente gemischt sind. Das obere
Ende der Riechzellengruppen ist concav und eng, das untere verbreitert,
umgekehrt bei den Epithelzellengruppen." Daraus geht nun hervor â€” die
Richtigkeit dieses Citates vorausgesetzt â€”, dass die Auffassung, welche
Verfasserin von der Riechschleimhaut der Trigla geltend macht, jener Ab-
bildung genau entspricht. Obwohl dieselbe demnach die Geruchsknospen
gesehen hat, so ist es doch sicher, dass sie die gerade bei Trigla so ausser-
ordentlich klar ausgesprochenen Beziehungen dieser Organe zu den End-
und Geschmacksknospen auch nicht im Entferntesten geahnt hat, und ich
kann nicht umhin ihr beizustimmen, wenn sie die â€žHalbseitigkeit und Un-
vollstÃ¤ndigkeit" ihrer Beobachtungen (am Schluss der ersteren der beiden
Publicationen, S. 56) anerkennt. Ich glaubte dieser Darstellung des
Riechepithels von Trigla um so eingehender gedenken zu sollen, als die-
selbe bisher kaum Beachtung oder gar Widerlegung gefunden zu haben
scheint.
Ihrer Zusammensetzung nach sind die Geruchsknospen den Endknuspen
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gleich; das peripherische Ende ist durch eine meist ebene FlÃ¤che begrenzt,
wÃ¤hrend dieselbe bei Belone und Exocoetus concave Form besitzt. Die
Ã¤usseren Enden der Knospen sind aber auch bei Trigla unter das Niveau
des zwischen liegenden Epithels herabgedrÃ¼ckt. Die Verbindung der Zellen
an der freien FlÃ¤che ist im Gegensatz zu der von 'S. Pereyaslawzeff
gegebenen Darstellung eine so innige, dass dieselben gerade hier fester an
einander haften als an anderen Stellen; auch scheint es, dass diese feste
Verbindung durch eine wahre Membrana limitans bewirkt wird. Die StÃ¼tz-
zellenquerschnitte sind bedeutend kleiner als die Querschnitte der indiffe-
renten Epithelzellen.
Fragmente von HÃ¤rchen haben sich auf der OberflÃ¤che der Knospen
nicht selten recht gut erhalten; man sieht leicht, dass sie nur den Sinnes-
zellen angehÃ¶ren (Figg. 13 und 15, Taf. XIII). Jede Geruchsknospe erhÃ¤lt
ein nach seiner letzten Abzweigung isolirt verlaufendes NervenfaserbÃ¼ndel-
chen. Wiederum ist die Beschaffenheit des Bindegewebes der Beobachtung
in hohem Grade gÃ¼nstig. Namentlich nach den FaltenrÃ¤ndern hin bildet
dasselbe nach aussen eine homogene Platte, auf welcher das Epithel mit
fast glatter FlÃ¤che aufsitzt. Durch diese durchsichtige Substanz verlaufen
nun die NervenstÃ¤mmchen, deutlich unterscheidbar, in die zugehÃ¶rigen
Knospen. Die durchgehende Neigung des Riechepithels, sich vom Binde-
gewebe abzuheben, macht sich hier gleichfalls geltend, allein in diesem
Falle zu Gunsten der Beobachtung. Das Epithel bleibt durch die nicht so
leicht zerreissenden Nervenzweige lose augeheftet, jede Knospe erscheint so
auf das Deutlichste mit ihrem NervenstÃ¤mmchen in directem und contiuuir-
lichem Zusammenhange (Fig. 14, Taf. XIII). Stellenweise fÃ¤llt das Epithel
auch wirklich ab, und man bemerkt dann in der OberflÃ¤che des Binde-
gewebes runde, canalartige Oeffnungen, welche in ihren gegenseitigen Ent-
fernungen den Knospen entsprechen und nichts Anderes sind als die Aus-
trittsÃ¶ffnungen fÃ¼r die NervenstÃ¤mmchen.
Der Wechsel in der GrÃ¶sse der Knospen und in der Breite der zwi-
schen je zweien befindlichen Epithelwand, welcher sich schon bei der Be-
trachtung der OberflÃ¤che kund gab, zeigt sich in voller Deutlichkeit an
Querschnitten der Falten, wenn man sich dabei nur vor TÃ¤uschungen
wahrt . Die kleinsten Geruchsknospen, den Endknospen auch an GrÃ¶sse
vollkommen gleich, stehen stets dem freien Faltenrande nahe, nach abwÃ¤rts
wachsen sie im Querdurchmesser. Da aber die Anzahl derselben auf gleicher
FlÃ¤che ungefÃ¤hr an allen Stellen eine gleiche ist, so mÃ¼ssen sie mit zu-
nehmender GrÃ¶sse unter gleichzeitiger Reduction des indifferenten Epithels
einander nÃ¤her treten (Fig. 15, Taf. XDI), wodurch ein Ã¤hnliches VerhÃ¤lt-
niss zu Stande kommt, wie wir es bei Exocoetus weiter durchgefÃ¼hrt sahen.
Das indifferente Epithel, in welches die Geruchsknospen eingelagert
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sind, und welches das oben beschriebene mosaikartige Bild erzeugt, kann
seineu genetischen Zusammenhang mit der Epidermis nicht verleugnen. Es
ist mehrschichtig, die obersten Zellen sind cylinderfÃ¶rmig, die tieferen spindel-
fÃ¶rmig. Auf den FaltenrÃ¼cken, denen die Geruchsknospen fehlen, ist die
HÃ¶he dieses Epithels geringer, die zusammensetzenden Zellen nehmen eine
mehr cubische Eorm an, wodurch es sich der Epidermis noch nÃ¤her an-
schliesst, Der allmÃ¤hliche Uebergang des letzteren, die FaltenrÃ¼cken be-
kleidenden Epithels in das zwischen den Knospen liegende beweist, dass
die grÃ¶ssere HÃ¶he und die gestreckten Zellenformen des letzteren durch
mechanische Wirkung hervorgebracht worden sind.
Die scheinbar unwesentlichen der angefÃ¼hrten Merkmale gewinnen ihre
Bedeutung erst im Lichte der theoretischen Auffassung dieser eigenartigen
Regio olfactoria, wie unten ausfÃ¼hrlich erÃ¶rtert werden wird.
Esox lucius.
Ueber den feineren Bau des Geruchsorganes sind wir unter allen
Fischen am besten beim Hecht unterrichtet. Es sind die classischen Unter-
suchungen von Max Schultze, welche Ã¼ber das bis dahin dunkle Gebiet
nach der Initiative durch Eckhardt und Ecker das hellste Licht ver-
breiteten. Die EigenthÃ¼mlichkeiten in dem feineren Baue der Nasengruben
veranlassten ihn, sich besonders ausfÃ¼hrlich mit diesem Fische zu beschÃ¤f-
tigen; und seine Darstellung vom Baue der Hechtnase ist in allen wesent-
lichen Punkten noch im ganzen Umfange giltig. Ich habe daher einer
kurzgefassten Recapitulation der hier in Betracht kommenden Bemerkungen
Schultze's (11), wobei ich mich am besten der eigenen Worte des Ver-
fassers bediene, nur Weniges hinzuzufÃ¼gen.
â€žDie Nasengruben des Hechtes sind ansehnlich grosse, flach vertiefte
Gruben. Auf dem Boden der Grube sieht man strahlig gegen die Mitte
hinlaufende Falten, 24 bis 28 bei mittelgrossen Thieren. Sie stehen so
weitlÃ¤ufig, dass die ZwischenrÃ¤ume zwischen je zwei Falten breiter als die
Basen der Falten selbst sind, und dass man den Grund der ThÃ¤ler zwischen
den leistenfÃ¶rmigen Falten Ã¼bersehen kann ohne gezwungen zu sein, letztere
auf die Seite zu biegen. Ein Wimperepithel bedeckt die freie FlÃ¤che der
Falten."
â€žBetrachtet man nun die Nasengrube mit der Lupe nach mehrtÃ¤giger
ErhÃ¤rtung in massig coucentrirter ChromsÃ¤urelÃ¶sung, so bemerkt man in
den ThÃ¤lern zwischen den Falten Doppelreihen schlitzfÃ¶rmiger Vertiefungen.
Dieselben liegen an der Basis der Falten und sind mit ihrer LÃ¤ngsaxe im
Allgemeinen diesen parallel gerichtet; doch convergiren die in einem Falten-
thale rechts und links einander gegenÃ¼berstehenden Schlitze mit ihrer
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LÃ¤ngsaxe immer etwas stÃ¤rker als die Falten. Gegen das Faltencentrum
bleibt nur eine Reihe Schlitze in jedem Thale Ã¼brig, und diese verlieren
sich gegen die Mitte hin in unregelmÃ¤ssiger Anordnung."1
â€žHebt man an dem erhÃ¤rteten Praeparate einen Theil des Epithels
eines Faltenthales ab und zerlegt mit Nadeln bei schwacher VergrÃ¶sserung,
so Ã¼berzeugt man sich, dass sich auch im Grunde der schlitzfÃ¶rmigen Ver-
tiefungen eine Epithelialbekleidung herausgelÃ¶st hat, dass dieselbe aber ab-
weichender Natur ist, nÃ¤mlich aus einem dichten BÃ¼schel langgestreckter,
faserartiger Gebilde besteht, die sich verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig leicht aus einander
lÃ¶sen, wÃ¤hrend das Epithel in der Umgebung der schlitzfÃ¶rmigen Ver-
tiefungen ein sehr kleinzelliges, in seinen Elementen fest zusammenhÃ¤n-
gendes ist. Der Unterschied beider Epithelarten tritt bei Anwendung starker
VergrÃ¶sserungen sehr auffallend hervor. Eine gute Uebersicht gewÃ¤hren
auch Schnitte stark erhÃ¤rteter Praeparate."
Ein solcher ist in unserer Fig. 22 der Taf. XIII abgebildet. Im Falteu-
thale sind drei der schlitzfÃ¶rmigen Vertiefungen a, a, a getroffen, deren lange
Faserzellen sich scharf von denen des angrenzenden, kleinzelligen, geschich-
teten Wimperepithels unterscheiden.
Wenn M. Schultze behauptet, dass am Rande der Schlitze ein Ueber-
gang beider Epithelarten in einander stattfinde, so kann ich ihm nicht bei-
stimmen. Ganz im Gegentheil bildet nÃ¤mlich jedes der langen je eine
Grube auskleidenden ZellenbÃ¼ndel ein so fest in sich geschlossenes und
einheitlich von der Umgebung abgegrenztes Organ, dass sich die scharfe
Grenze schon ohne mechanische BeihÃ¼lfe und allein unter der Wirkung
stÃ¤rkerer Reagentden durch eine glatte AblÃ¶sung zu erkennen giebt. Auch
an Praeparaten, an denen diese AblÃ¶sung nicht stattfindet, sieht man doch
ausnahmslos eine scharf gezeichnete Linie, welche das Flimmerepithel von
den langen Faserzellen abgrenzt (Fig. 22, Taf. XIII). Dieses Verhalten prÃ¤-
cisirt sich schon durch das unten genauer anzufÃ¼hrende VerhÃ¤ltniss des
kleinzelligen Epithels zu dem langzelligen. Die laugen Faserzellen ent-
behren nÃ¤mlich der Flimmerhaare, welche den peripherischen ZellenflÃ¤cheu
des kleinzelligen Epithels zukommen. Von einem Uebergaug beider Epi-
thelien in einander kann nur in uneigentlichem Sinne die Rede sein, insofern
die langen Faserzellen jedes BÃ¼ndels gegen die Peripherie an LÃ¤nge ab-
nehmen, ohne dass indess die HÃ¶he dieses Epithels der geringeren des an-
grenzenden gleichkÃ¤me (Fig. 22, Taf. XIII).
â€žWÃ¤hlen wir zur weiteren Untersuchung dieser Epitheliallager Praepa-
rate, die in 0.1 Â°/0 bis 0.05Â°/0 ChromsÃ¤urelÃ¶sungen 24â€”48 Stunden gelegen
haben, so ergeben sich folgende Resultate: In dem kleinzelligen Epithelial-
1 Taf. II, Fig. 1 der Schultze'schen Arbeit.



.254
Julu s Blaue:
lager unterscheidet man 1) oberflÃ¤chliche, keilformige Zellen, deren freie
abgeplattete FlÃ¤che mit kurzen WimperhÃ¤rchen dicht besetzt ist, 2) tiefere
spindel- und sternfÃ¶rmige Zellen, mit ihren oft ziemlich langen FortsÃ¤tzen
dicht in einander gepasst, ohne nachweisbare Mengen von Zwischensubstanz,
und endlich 3) kleinste, die Kerne an GrÃ¶sse nur wenig Ã¼bertreffende Zellen,
welche die tiefsten Lagen des Epithels einzunehmen scheinen. Ferner kommen
in diesem Epitheliallager zwischen den wimpernden Zellen helle kugelige
Blasen vor (Schleimzellen ?), zum Theil mit Oeffnungen nach der freien
FlÃ¤che."
Das beschriebene, die Falten bekleidende Epithel scheint nicht an allen
Stellen der Darstellung Schultze's zu entsprechen; die Dicke desselben
und damit im Zusammenhange die LÃ¤nge der Zellen lassen es der Riech-
schleimhaut vieler anderer Fische so Ã¤hnlich erscheinen, dass nur die Unter-
suchung mittelst Maceration und Isolirung der Elemente zu bestimmten
Behauptungen berechtigt. Jedenfalls ist eine nochmalige eingehende Unter-
suchung dieses Epithels zu empfehlen. Freilich gelingt es nicht, Zweige
des Geruchsnerven in die Falten aufsteigen zu sehen. BezÃ¼glich der nur
fraglich als Schleimzellen bezeichneten Gebilde ist zu bemerken, dass es
wirklich solche sind, dass sie fast allgemein in der Nasenschleimhaut der
Fische gefunden werden.
â€žGanz abweichend ist die Zusammensetzung des Epithels im Grunde
der schlitzfÃ¶rmigen Vertiefungen. Die Zellen sind nicht in mehrere Lagen
geschichtet, es findet sich vielmehr nur eine einzige Lage. Jede der bereits
erwÃ¤hnten faserartigen Zellen reicht von der freien FlÃ¤che bis zum Anfang
des Bindegewebes. Sehr deutlich lassen sich aber an gewissen gÃ¼nstig con-
servirten Praeparaten zwei Arten dieser, wie Pallisaden neben einander
stehenden Zellen unterscheiden. Die einen sind blass, feinkÃ¶rnig, ungefÃ¤hr
von dem dicken Durchmesser der wimpernden Zellen der vorhin beschrie-
benen Epithelschicht, tragen aber keine Wimpern. An LÃ¤nge Ã¼bertreffen
sie die keilfÃ¶rmigen Wimperzellen oft um das zehnfache. Der ZellenkÃ¶rper
behÃ¤lt in seiner ganzen LÃ¤nge meist ziemlich denselben Dickendurchmesser,
nur in der NÃ¤he des Bindegewebes angekommen, bis zu welchem er herab-
reicht, verschmÃ¤lert er sich oft bedeutend, entweder um sich dann wieder
zu verbreitern und in Aeste getheilt feinfaserig gegen das Bindegewebe
auszulaufen, oder verschmÃ¤lert, wie er ist, fÃ¼r sich oder in TheilÃ¤stchen
zerfallen am oder im Bindegewebe zu enden. Der ovale Kern dieser Zellen
liegt meist in der NÃ¤he des unteren Endes."
â€žZwischen diesen Zellen liegen andere, welche sich in mehrfacher Be-
ziehung von jenen ersten unterscheiden. Die Stelle, an welcher bei ihnen
der Kern liegt, manifestirt sich als spindelfÃ¶rmiger ZellenkÃ¶rper, von diesem
geht ein Fortsatz nach der Peripherie, um au niveau mit der freien FlÃ¤che



Untersuchungen Ã¼ber den Bau der Nasenschleimhaut u. s. w. 255
der anderen Zellen zu enden, ein anderer feinerer central. Der peripherische
Fortsatz des ZellenkÃ¶rpers ist mindestens um die HÃ¤lfte dÃ¼nner als die
neben ihm liegenden anderen Zellen, und behÃ¤lt seinen Dickendurchmesser
meist constant in ganzer LÃ¤nge bei. Die LÃ¤nge variirt sehr nach der Lage
des ZellenkÃ¶rpers, der bald ziemlich dicht unter der freien FlÃ¤che des Epi-
thels, bald in der NÃ¤he des Bindegewebes gefunden wird. Aehnlich, aber
viel feiner, ist der centrale Fortsatz dieser Zellen. Derselbe verlÃ¤uft gegen
die Grenze des Bindegewebes hin. Theilungen finden sich an demselben
nie. In Concentrationsgraden der ChromsÃ¤urelÃ¶sungen von 0-05 â€” 0.02
Procent zeigt dieser Fortsatz sehr charakteristische spindelfÃ¶rmige Varikosi-
tÃ¤ten."
â€žAn dem freien Ende des peripherischen Fortsatzes sieht man oft
einen kleinen stÃ¤bchenfÃ¶rmigen Aufsatz Ã¼ber das Niveau der freien FlÃ¤che
der Epithelialzellen hinausragen. Ob derselbe im frischen Zustande existire,
lasse ich dahingestellt, da es mir nie gelungen ist, die Epithelialbekleidung
der schlitzfÃ¶rmigen Vertiefungen der Nasengrube im frischen Zustande auf
die Beschaffenheit der freien FlÃ¤che zu untersuchen."
Nach sehr sorgfÃ¤ltig angestellten speciellen Untersuchungen Ã¼ber die
Structur der Nervi olfactorii und deren peripherischen Verlauf stellt der
Verfasser mit nahezu an Gewissheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Be-
hauptung auf, dass die oben beschriebenen langen und dÃ¼nnen Faserzellen,
deren centraler Fortsatz ebensowohl wie das peripherische Ende jeder ein-
zelneu Olfactoriusfaser durch die charakteristischen VarikositÃ¤ten ausgezeich-
net ist, mit den Fasern des Nervus olfactorius in directer Verbindung stehen
und die wahren Endorgane der Geruchsnerven sind. Diese Zellen sind von
ihm Riechzellen genannt worden.
Dieser ausfÃ¼hrlichen Darstellung habe ich, abgesehen von der morpho-
logischen Deutung der in Rede stehenden Organe, nur Weuiges hinzuzu-
fÃ¼gen. Die kurzen hyalinen AufsÃ¤tze der Riechzellen sind nicht Effecte
der Reagentien, sondern im normalen Zustande vorhandene SinnesstÃ¤bchen.
Man Ã¼berzeugt sich hiervon durch Betrachtung der noch lebhaft flimmern-
den, vom lebenden Thiere genommenen Nasenschleimhaut; die OberflÃ¤che
der secundÃ¤ren Geruchsgruben â€” so wurden die schlitzfÃ¶rmigen Vertief-
ungen von M. Schultze genannt â€” erscheint bei hÃ¶herer Stellung des
Tubus, bei der die freien FlÃ¤chen der StÃ¼tzzellen undeutlich werden, mit
zahlreichen flchten Punkten Ã¼berstreut, welche die optischen Querschnitte
der die freie FlÃ¤che Ã¼berragenden SinneshÃ¤rchen sind. Die Flimmerhaare,
welche die nicht von den Geruchsgruben eingenommene FlÃ¤che der Schleim-
haut bedecken, bewegen sich in der unmittelbaren Umgebung jener Organe
centripetal gegen dieselben.
Vergleicht man die Beschreibung, welche F. E. Schulze (12) spÃ¤ter
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von dem feineren Baue der Endknospen gegeben hat, mit der vorstehenden,
so resultirt eine so unverkennbare Aehnlichkeit der Endknospen und der
secundÃ¤ren Geruchsgruben des Hechtes, dass man sich fragen muss, warum
bisher die priucipielle Uebereinstimmung beider Organe ganz unbeachtet
geblieben ist. Max Schultze konnte bei der Entdeckung jener secundÃ¤ren
Geruchsgruben selbstverstÃ¤ndlich auf diesen Gedanken nicht gefÃ¼hrt werden,
denn zu dieser Zeit wusste man Ã¼ber den feineren Bau der Eudknospen
Nichts, Ã¼berhaupt waren die letzteren in ihrer Verbreitung noch sehr wenig
gekannt. SpÃ¤teren Forschern mag wohl die im VerhÃ¤ltniss zu den End-
kuospen ungewÃ¶hnliche GrÃ¶sse der secundÃ¤ren Geruchsgruben des Hechtes
die wahren morphologischen Beziehungen beider verhÃ¼llt haben. Zudem
stand der Hecht mit dieser EigenthÃ¼mlichkeit bisher vollkommen isolirt da.
Nunmehr jedoch, da die Verbreitung der Endknospen so allgemein consta-
tirt ist, da dieselben als Tast- und Geschmacksorgane gefunden worden
sind, da sie endlich bei einer Anzahl von Fischen in ursprÃ¼nglicher, typi-
scher Form in der Nasenschleimhaut angetroffen werden, kann es nicht im
Geringsten zweifelhaft bleiben, dass auch die von Max Schultze entdeckten,
als â€žsecundÃ¤re Geruchsgruben" bezeichneten Organe der Hechtnase Geruchs-
knospen sind, Geruchsknospen freilich von ungewÃ¶hnlicher GrÃ¶sse. Der letz-
tere Umstand wird seine Erledigung finden durch die unten gegebene Ge-
sammtÃ¼bersicht und ErÃ¶rterung der anatomischen VerhÃ¤ltnisse. Die Zahl
der Geruchsknospen ist zwar betrÃ¤chtlich, sie steht jedoch weit hinter der
bei Belone und Exocoetus beobachteten zurÃ¼ck. Die Fig. 1, Taf. I I in
Schultze's Monographie veranschaulicht die Anzahl der Organe und ihre
Vertheilung Ã¼ber die Regio olfactoria naturgetreu.
Schliesslich sei noch erwÃ¤hnt, dass ich an jÃ¼ngeren Individuen einige
Male in Theilung begriffene Geruchsknospen fand, so zwar, dass zwei Organe
durch eine schmale BrÃ¼cke mit einander in Verbindung erschienen. Diese
Beobachtung schliesst sich den wenigen Ã¼ber Theilung der Endknospeu
Ã¼berhaupt bekannten Thatsachen an.
Umbra Crameri. Joh. MÃ¼ll.
Die charakteristische Besonderheit, durch die sich die Nasenschleim-
haut des Hechtes auszeichnet, veranlasste mich Umbra Crameri gleichfalls
einer eingehenden Untersuchung zu unterziehen. Durch die grosse Freund-
lichkeit des Hrn. Dr. Hermes erhielt ich aus dem Berliner Aquarium ein
in Alkohol absol. gut conservirtes Exemplar dieser seltenen Species. Der
Hundsfisch, ein noch wenig studirtes und in vielen Punkten merkwÃ¼rdiges
Thier, beansprucht in mehr als einer Hinsicht das Interesse. Seine syste-
matische Stellung ist eine noch problematische, denn nur mit einigem Vor-
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behalt wird er von den Systematikern neben Esox gestellt, mit dem er
viele Charaktere gemeinsam besitzt. Dieser Umstand liess eine Ueberein-
stimmung im Baue der Nasenschleimhaut von Umbra und Esox erwarten.
Die BestÃ¤tigung dieser Erwartung musste nach zweien Seiten von Wichtig-
keit sein: Einerseits musste dieser Befund ein entscheidendes Argument fÃ¼r
die thatsÃ¤chliche Verwandtschaft von Esox und Umbra abgeben, entschei-
dend deshalb, weil die beschriebene Nasenschleimhaut des Hechtes so sehr
von den bei den meisten Ã¼brigen Fischen bestehenden VerhÃ¤ltnissen ab-
weicht, dass eine Uebereinstimmung in diesem Falle kaum anders als durch
nahe phylogenetische Beziehungen erklÃ¤rt werden kann; andererseits stand
zu hoffen, dass sich Umbra trotz der principiellen Uebereinstimmung mit
Esox durch geringere Abweichungen im Baue seiner Nasenschleimhaut aus-
zeichnen wÃ¼rde, welche erlaubten, nÃ¤here Beziehungen zwischen der Nasen-
schleimhaut des Hechtes und der Ã¼brigen mit Geruchsknospen ausgestatteten
Fische zu erschliessen. Die anatomische Untersuchung lehrte, dass diese
Voraussetzungen vollkommen begrÃ¼ndete waren.
Die Nasengruben sind ganz Ã¤hnlich denen des Hechtes, nur entspre-
chend kleiner und besser nach aussen abgeschlossen. Hebt man die die
Grube Ã¼berspannende BrÃ¼cke ab, so vermisst man im Grunde die sonst
allgemein bekannte Anordnung des Riechepithels zu radiÃ¤r um ein Centrum
gestellten Falten. Bei der Kleinheit des Objectes muss man die Loupe zu
HÃ¼lfe nehmen, um auf dem Boden der Grube etwa vier kleine, in der
Richtung der KÃ¶rperaxe verlÃ¤ngerte GrÃ¼bchen zu erkennen, welche dicht
neben einander liegen und den Geruchsknospen des Hechtes sehr Ã¤hnlich
sind. Die mikroskopische Untersuchung ergiebt in der That, dass beide
gleich zusammengesetzt sind.
Querschnitte durch das ganze Geruchsorgan eignen sich am besten
zur weiteren Orientirung. Ein etwa in der Mitte, senkrecht zur LÃ¤ngs-
axe durch das Organ gelegter Schnitt ist in Fig. 19 der Taf. Xni ab-
gebildet, derselbe bringt fast alle hier in Betracht kommenden VerhÃ¤lt-
nisse zur klaren Anschauung. Die lÃ¤ngsgeschnittenen Geruchsknospen fallen
unmittelbar in die Augen. Es sind deren vier auf dem Schnitt durch die
Mitte der Regio olfactoria getroffen. Seitlich, der oberen FlÃ¤che der Nasen-
hÃ¶hle eingebettet, liegt eine weniger umfangreiche Knospe, wÃ¤hrend die
Ã¼brigen drei die des Hechtes an GrÃ¶sse nicht unbetrÃ¤chtlich Ã¼bertreffen.
Sie sind einheitlich in sich geschlossene Organe mit scharfer peripherischer
Abgrenzung. Die Structur ist dieselbe, wie sie oben fÃ¼r die Geruchsknospen
von Esox ausfÃ¼hrlich angegeben. Die zwischen den Knospen a und a ver-
laufende Partie des indifferenten Epithels erhebt sich zu einer niedrigen
Falte (/ in Fig. 19, Taf. XDJ). In die Geruchsknospe a steigt von der
Basis bis ungefÃ¤hr zur Mitte eine Bindegewebslainelle (//) auf, welche den
Archiv f. A.u. Ph. 1884. Anat. Abthlg. 17



258
Julius Blaue:
die Knospen trennenden niedrigen Falten des Bindegewebes gleicht. Auf
dieses scheinbar zufÃ¤llige Gebilde lege ich besonderes Gewicht, denn es be-
deutet eine zum Theil vor sich gegangene Verschmelzung zweier ursprÃ¼ng-
lich isolirter Knospen. Denkt man sich diese bindegewebige Falte etwas
verlÃ¤ngert und mit indifferentem Epithel bedeckt, so entstehen aus der nur
unvollkommen getheilten Knospe d deren zwei. Im Sinne eines entgegen-
gesetzten Processes, d. h. einer beginnenden Theilung der Knospe a in
zwei, kann jene Falte darum nicht aufgefasst werden, weil eine Theilung
der Endknospen, soviel wir wissen, von der Epithelseite selbst ihren Ur-
sprung nimmt. Eine SchnÃ¼tserie, aus der das der Abbildung zu Grunde
liegende Praeparat gewÃ¤hlt wurde, ergab, dass jene rudimentÃ¤re Falte nicht
durch die ganze LÃ¤nge der Geruchsknospe a anhÃ¤lt.
Das indifferente Epithel der Nasengrube scheidet sich in zwei Regionen,
eine Ã¤ussere, welche so zahlreiche Schleimzellen enthÃ¤lt, dass nur je eine
oder zwei schmale Epithelzellen zwischen je zweien der ersteren eingeschaltet
sind, und eine basale, welche, frei von Schleimzellen, aus mehr polyedrischen
Zellen zusammengesetzt ist . Die starke Decke von abgesondertem Schleim
gestattet nicht, die Frage zu entscheiden, ob dieses Epithel Flimmerhaare
trÃ¤gt; es ist dies natÃ¼rlich leicht am lebenden Thiere zu beobachten. Die
Flimmerlosigkeit ist mir das Wahrscheinlichste. Das Epithel der Ã¤usseren
KÃ¶rperflÃ¤che unterscheidet sich kaum von dem beschriebenen Epithel der
NasenhÃ¶hle. Vergeblich suchte ich darin nach Endknospen. In reicher
Ausstattung landen sich die NervenhÃ¼gel, sowohl frei stehende als in den
SeitencanÃ¤len eingeschlossene (w, n und n' in Fig. 19, Taf. XIII); es scheint
also, dass die frei stehenden NervenhÃ¼gel die Endknospen vertreten, wie
das bei Esox der Fall ist. Diese NervenhÃ¼gel der Epidermis unterscheiden
sich durch ihren bedeutend kleineren Durchmesser und ihre kreisfÃ¶rmige
Umgrenzung von den in den SeitencanÃ¤len eingeschlossenen [n Fig. 19,
Taf. XIII).
Die Nase von Umbra ist also der Hechtnase in allen wesentlichen
Merkmalen gleich; allein, wÃ¤hrend der Hecht eine grosse Zahl von Geruchs-
knospen besitzt, linden sich bei Umbra nur vier oder fÃ¼nf. Dieser Nach-
theil gleicht sich durch die grÃ¶ssere Ausdehnung einigermaassen aus.
Cuttus scorpius. Linn.
In der Nasenschleimhaut dieses Fisches finden sich Differenzirungen
von ganz eigenartiger Beschaffenheit, aber in einer Weise eigenartig, dass
sehr nahe Beziehungen zu dem Riechepithel von Trigla nicht zu verkennen
sind. Es ist dies bei der nahen Verwandtschaft beider Thiere nicht anders
zw erwarten. Im grÃ¶beren Baue der Regio olfactoria spricht sich die Ueber-
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einstimmung weniger aus. Unmittelbar der vorderen NasenÃ¶ffnung gegen-
Ã¼ber liegt die, namentlich im Vergleich zum Umfang der Nasengrube,
kleine Regio olfactoria, aus wenigen radiÃ¤r um ein Centrum gestellten
Falten bestehend. Diese sind eigenthÃ¼mlich geformt; am Grunde, wo sie
dem Boden der Nasengrube angewachsen sind, besitzen sie eine geringe
Breite, sie nehmen jedoch nach oben schnell an Breite zu und finden nach
aussen ihren Abschluss durch eine fast ebene, breite FlÃ¤che. Ein Quer-
schnitt durch eine solche Falte erhÃ¤lt so die Form eines mit der Spitze
dem Nasenboden aufsitzenden gleichschenkligen Dreiecks (Fig. 25, Taf. XIII).
Die die Falten nach oben abschliessenden FlÃ¤chen laufen auf dem Ã¤usseren,
sich senkenden Ende der Falten herab, indem sie mit dieser an Breite
abnehmen, ihr inneres Ende zieht sich als ein schmaler Streifen nach dem
Centrum der Regio olfactoria. Von oben gesehen erscheinen diese breiten
FaltenrÃ¼cken wie eifÃ¶rmige, an ihren Stielen in einem Mittelpunkte radiÃ¤r
zu einander angeheftete BlÃ¤tter (Fig. 21, Taf. XIII). Sie sind von einem
geschichteten, indifferenten Epithel bedeckt, vom Riechepithel selbst ist wenig
sichtbar, denn es kleidet nur die FaltenthÃ¤ler aus, nimmt also eine ge-
schÃ¼tzte Lage ein. Dieses geschichtete Epithel entspricht demjenigen, wel-
ches auch die freien FaltenrÃ¤nder der Schleimhaut von Trigla bedeckt; es
ist aber der Epidermis darin noch bedeutend Ã¤hnlicher, dass die Ã¤usseren
Zellenlagen sehr stark abgeplattet sind. In der Mittellinie der schildfÃ¶r-
migen RÃ¼ckenplatte verdickt sich dieses Epithel durch Wucherung nach
der bindegewebigen Unterlage (m in Fig. 25, Taf. XIII). Schleimzellen sind
nur spÃ¤rlich in diesem Epithel vertreten.
An den SeitenrÃ¤ndern der RÃ¼ckenplatte, wo die OberflÃ¤che der Schleim-
haut nach dem Faltenthale umbiegt, beginnt das Riechepithel, welches sich
mit scharfer Grenze gegen jenes geschichtete Epithel absetzt. An dieser
Grenze wird das bedeutend hÃ¶here Riechepithel vom geschichteten seitlich
umhÃ¼llt und an der freien Seite etwas Ã¼berwallt (Fig. 23, Taf. XIII). Es
erstreckt sich gleichmÃ¤ssig von der seitlichen FaltenflÃ¤che durch das Thal
bis zum gegenÃ¼berliegenden Rande des Thaies, wo sich das Begrenzungs-
verhÃ¤ltniss in gleicher Weise wiederholt (Fig. 25, Taf. XIII). Schleimzellen
fehlen dem Riechepithel. Ob die Fragmente von HÃ¤rchen, die sich auf der
EpitheloberflÃ¤che erhalten hatten, den StÃ¼tzzellen oder den Riechzellen an-
gehÃ¶ren, war nicht zu entscheiden. Ich mÃ¶chte aber glauben, dass sie
Sinneshaare sind, und das Fehlen der Flimmerhaare fÃ¼r das Wahrschein-
lichste halten.
Das VerhÃ¤ltniss zwischen den beiden beschriebenen Epithelarten ge-
stattet eine Vergleichung mit der Nasenschleimhaut von Trigla. Die Aehn-
lichkeit beruht auf dem Mangel von nervÃ¶sen Elementen auf den freien
FaltenrÃ¼cken und auf der BeschrÃ¤nkung der percipirenden FlÃ¤che auf die
17*
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FaltenthÃ¤ler. Denkt man sich den durch die VergrÃ¶ÃŸerung der Geruchs-
knospen bei Trigla angedeuteten Process soweit durchgefÃ¼hrt, dass das
Zwischenepithel durch die mehr und mehr wachsenden Knospen vollkom-
men verdrÃ¤ngt wird, so ist die Uebereinstimmung mit der Riechschleim-
haut von Cottus eine vollstÃ¤ndige.
Diese Vergleichung wÃ¼rde mit RÃ¼cksicht auf die nahe Verwandtschaft
beider Fische auch ohne weitere BegrÃ¼ndung eine tiefere, d. h. genetische
Auffassung zulassen. Wir kÃ¶nnen aber sogar den directen Beweis dafÃ¼r
beibringen. Wir haben nÃ¤mlich eigentÃ¼mlicher Gebilde noch zu gedenken,
welche nicht auf allen Querschnitten der Schleimhaut erscheinen. Es sind
das im Riechepithel selbst zerstreute Inseln und Inselchen von indifferentem
Epithel, welche papillenfÃ¶rmig Ã¼ber das Niveau des ersteren hinausragen. Sie
sind fast allein nahe an der Grenze gegen das indifferente Epithel der
FaltenrÃ¼cken anzutreffen (Fig. 20, Taf. XIII). Form und GrÃ¶sse sind ohne
Regel und lassen kein Princip erkennen. Fig. 23 der Taf. XIU stellt einen
Schnitt durch einen dem Faltenrande benachbarten Theil des Riechepithels
dar. Die Epithelinseln erscheinen als Pfeiler, wenigstens erstrecken sich
die grÃ¶sseren [m, m) von der OberflÃ¤che, meist spitz zulaufend, bis auf das
Bindegewebe hinab; an der freien Seite ist ihnen Raum gelassen sich zu
kolbigen Hervorragungen auszubilden. Die kleineren (/Â«', m') jedoch, oft
nur aus vier, fÃ¼nf bis acht Zellen bestehend, haften als runde KÃ¶lbchen
oft nur mit einem fadenartigen, nicht selten der basalen Zelle allein ange-
hÃ¶rigen Fortsatze in der obersten Schicht des Riechepithels. In der Zu-
sammensetzung unterscheiden sie sich nicht von dem geschicheten Epithel
des FaltenrÃ¼ckens, sogar einzelne Schleimzellen finden sich in ihnen (Fig. 20,
Taf. XIII). Die Form dieser auf Querschnitten der Schleimhaut betrach-
teten Epithelpfeiler erinnert lebhaft an die oben von Exocoetus (Figg. 7, 9, 10,
Taf. XII und Fig. 39, Taf. XIV) dargestellten Querschnitte durch die Ge-
ruchsknospen mit ihren Zwischenpartieen von indifferentem Epithel, welche
letztere ebenfalls zum Theil ihren Zusammenhang mit dem Bindegewebe
aufgegeben haben. Trifft ein Schnitt durch ein dem Faltenrande nahe
liegendes Epithelfragment, so erseheint das zwischen beiden letzteren liegende
StÃ¼ck des Riechepithels unter der Form einer durchschnittenen Geruchs-
knospe (Fig. 23, Taf. XIII).
In Fig. 20 der Taf. XIII ist ein StÃ¼ck des Riechepithels nahe am
Rande einer Falte abgebildet. Die OberflÃ¤che des geschichteten Epithels
ist nur durch die Oeffnungen der Schleimzellen unterbrochen. Jene Epithel-
fragmente erscheinen auch in der oberflÃ¤chlichen Ansicht Ã¤usserst regellos
in Form und GrÃ¶sse und zeigen Ã¼berhaupt eine Beschaffenheit, welche jeden
Versuch, ihnen eine functionelle Bedeutung zuzuerkennen, ausschliesst, Ihre
Existenz ist nur im morphologischen Sinne verstÃ¤ndlich. Und wirklich
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erlaubt das zwischen ihren verschiedenen Formen bestehende VerhÃ¤ltniss, sie
unter einem einzigen Gesichtspunkte zu betrachten. Ordnet man sie nÃ¤m-
lich nach GrÃ¶sse und Form in eine Reihe, so kann nicht unbemerkt bleiben,
dass sie verschiedengradig zurÃ¼ckgebildete, rudimentÃ¤re Objecto darstellen.
Das Gezwungene ihrer Form â€” sie scheinen gleichsam durch das Wachs-
thum des Riechepithels aus diesem herausgepresst â€” macht es hÃ¶chst
wahrscheinlich, dass sie nur die im Verschwinden begriffenen Ueberreste
zahlreicher Ã¤hnlicher, dem Untergange bereits verfallener Gebilde sind.
Das geschichtete Epithel greift am Faltenrande in unregelmÃ¤ssigen,
halbinselfÃ¶rmigen Partieen in das Riechepithel hinein, welche den isolirten
Pfeilern bei nahezu erreichter AbschnÃ¼rung von der HauptflÃ¤che sehr Ã¤hn-
lich sind. Sie umfassen Grenztheile des Riechepithels, welche buchtenfÃ¶r-
mig in das indifferente Epithel hineinragen und, je mehr sie von der Haupt-
flÃ¤che abgetrennt sind, Geruchsknospen um so Ã¤hnlicher sehen (k in Fig. 20,
Taf. Xni). Trotz dieses unregelmÃ¤ssigen Verlaufes der Grenze ist dieselbe
zwischen beiden Epithelien auf das SchÃ¤rfste ausgeprÃ¤gt. Kommt die in
Fig. 20, Taf. XIH abgebildete Randpartie der Falte in seitlicher Lage zur
Ansicht, so werden durch Uebereinanderlagerung der differenten Theile
Geruchsknospen vorgetÃ¤uscht; auf diese Weise bemerkte ich an einem Prae-
parat drei scheinbare Geruchsknospen. Es mÃ¶gen aber am Rande auch
wirkliche, geschlossene Knospen vorkommen. Der Umstand, dass die eigen-
thÃ¼mlichen Epithelpfeiler nur nahe den freien FaltenrÃ¤ndern anzutreffen
sind, dass sie dagegen den tieferen Theilen des Faltenthales fehlen, ist
unserer Auffassung ganz besonders gÃ¼nstig, denn bei Trigla ist dieses Ver-
hÃ¤ltniss schon angebahnt, indem die zwischen den Knospen befindlichen
Streifen gewÃ¶hnlichen Epithels nahe den FaltenrÃ¤ndern bedeutend breiter
sind als in der tieferen Region der Falten.
Die Form der Epithelfragmente berechtigt zu der Annahme, dass sie
bei jÃ¼ngeren Individuen in grÃ¶sserer Anzahl zu finden sein werden, ja dass
man schliesslich bei weiterem ZurÃ¼ckgehen auf niedere Entwickelungsstufen
eine Regio olfactoria antreffen werde, welche derjenigen von Trigla in allen
Einzelheiten gleicht. Einer anderen Deutung sind diese eigenthÃ¼mlichen
Gebilde nicht fÃ¤hig, ohne die Kenntniss der Geruchsknospen wÃ¼rde ihre
Existenz absolut unverstÃ¤ndlich bleiben; wir sehen also, dass die voraus-
gehenden Untersuchungsresultate schon an dieser Stelle einer fruchtbaren
Verwerthung fÃ¤hig sind.
Zu meinem lebhaften Bedauern konnte ich des Cottus gobio trotz der
anhaltendsten BemÃ¼hungen nicht habhaft werden. Doch darf wohl ange-
nommen werden, dass er sich in der Structur seiner Membrana olfactoria
nicht erheblich von Cottus scorpius entfernt.
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Gobius niger. Rond.
Gobius niger1 verhÃ¤lt sich im Bau seiner Naseuschleimhaut zu Umbra
Crameri wie Cottus scorpius zu Trigla guruardus. Der geringe Umfang des
Geruchsorganes entspricht der Kleinheit des Thieres. Die Geruchsgrube ist
eng und kann als kurzer, mit einer vorderen und einer hinteren Oeffnung
ausmÃ¼ndender Canal bezeichnet werden. Eine Faltung der Riechschleim-
haut nach dem bekannten Typus fehlt hier wie bei Umbra. Die ge-
ringen Unebenheiten der OberflÃ¤che scheinen zufÃ¤lliger Natur zu sein,
nur in der Mittellinie ist die Membrana olfactoria regelmÃ¤ssig etwas empor-
gewÃ¶lbt.
Zur weitereu Orientirung ist eine Serie von Querschnitten durch das
Geruchsorgan am besten geeignet. Vom vorderen Ende beginnend erhÃ¤lt
man Schnitte, auf denen das Riechepithel als schmale Partie erscheint, ver-
gleichbar einer durchschnittenen Geruchsknospe von Umbra. Je mehr man
nach rÃ¼ckwÃ¤rts schreitet, um so weiter dehnt sich das Riechepithel auf die
seitlichen FlÃ¤chen des Cauals aus. Die grÃ¶sste Ausdehnung erreicht es in
der Mitte, wo die beiden RÃ¤nder desselben in der Mittellinie der dorsalen
Canalseite einander sehr nahe treten, ohne jedoch mit einander zu ver-
schmelzen, denn es bleibt noch ein schmaler Streifen indifferenten Epithels
zwischen ihnen. Fassen wir die Geruchsknospeu von Umbra als Regio ol-
factoria zusammen, so ist deren Lagerung - in der Grube fast genau dieselbe:
die Knospen treten in der Mitte gleichfalls auf die SeitenwÃ¤nde und auf
die obere FlÃ¤che der Geruchsgrube.
Die wesentlichen Merkmale, durch die sich Gobius an Umbra eng an-
schliesst, sind Ã¤hnliche Differenzirungen im Riechepithel, wie wir sie bei
Cottus scorpius beschrieben haben. Eine grÃ¶ssere Zahl der Querschnitte
besitzt fast genau das Aussehen wie Querschnitte durch das Geruchsorgan
der Umbra. Das Riechepithel ist nÃ¤mlich durch Pfeiler von indifferentem
Epithel in einzelne Abschnitte getheilt, welche sich kaum von den quer-
geschnittenen Geruchsknospen der Umbra unterscheiden (Fig. 28, Taf. XIII).
Das Bindegewebe steigt an diesen Stellen empor, um das mehrschichtige
Epithel zu tragen, welches niedriger ist als das Riechepithel. WÃ¼rde man
nur die Querschnitte dieser Art beachten, so kÃ¶nnte man leicht in den Irr-
thum verfallen, auch in der Nase von Gobius wirkliche, in sich geschlossene
Geruchsknospen anzunehmen. Denn wie in den Geruchsknospen ist das
Riechepithel an allen Stellen scharf gegen das indifferente, geschichtete
Epithel abgegrenzt. Die Schnittserie beweist aber, dass nur die mittlere!
in unserer Fig. 28 der Taf. XIII mit a bezeichneten Partie des geschichteten
1 Der GÃ¼te des Hrn. Dr. O. Taschenberg in Halle verdanke ich die syste-
matische Bestimmung von Cottus scorpius und Gobius niger.
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Epithels eine Strecke weit in der LÃ¤ngsrichtung des Geruchsorganes ver-
lÃ¤uft. Die Ã¼brigen Partieen (b, b) erweisen sich aber durch ihr plÃ¶tzliches
Auftreten und schnelles Schwinden auf der Schnittreihe als isolirte Pfeiler.
Die Aehnlichkeit der Riechschleimhaut von Gobius niger mit der von Umbra
Crameri ist eine so grosse, dass man sie auf genetische Ursachen zurÃ¼ck-
zufÃ¼hren geneigt ist. Das bei Umbra angestrebte Verschmelzen der Geruchs-
knospen mit einander ist der erste Schritt in dem Process, der bei Gobius
mit mehr Erfolg weiter gefÃ¼hrt ist.1
Gadus morrhua pull. (G. callarias).
Der Dorsch, welcher als die Jugendform des Kabljau erkannt wurde,
ist trotzdem oder vielleicht gerade weil er alljÃ¤hrlich in ungeheuren Mengen
auf unsere MÃ¤rkte gelangt und einer der populÃ¤rsten Seefische ist, von
den mikroskopirenden Anatomen noch nicht in dem Maasse der Beach-
tung gewÃ¼rdigt, wie er es verdient. M. Schultze (11) fÃ¼hrt unter den
von ihm untersuchten Gattungen auch Gadus auf, ohne aber specielle Be-
obachtungen darÃ¼ber mitzutheilen. F. E. Schulze (12) vermisste die End-
knospen in der Ã¤usseren Haut des Dorsches. Da nun Esox und Umbra,
deren Regio olfactoria sich aus Geruchsknospen zusammensetzt, keine End-
knospen besitzen, so vermuthete ich, dass auch in der Regio olfactoria des
Dorsches die Geruchsknospen zu finden sein wÃ¼rden, indem ich, wie unten
angegeben, den Mangel der Endknospen in der Ã¤usseren Haut mit dem
Beharren der Geruchsknospen in ursÃ¤chlichen Zusammenhang brachte. Bei
Merkel (33) findet sich zwar die Behauptung F. E. Schulze's dahin be-
richtigt, dass die Kopfhaut von Gadus callarias zahlreiche Endknospen ent-
halte, dennoch aber glaubte ich die Nasenschleimhaut dieses Fisches auf die
geÃ¤usserte Vermuthung hin prÃ¼fen zu sollen. Und in der That finden
sich darin Gebilde, welche mit den Geruchsknospen des Hechtes eine grosse
Aehnlichkeit besitzen. Meine Beobachtungen an dem einzigen mir zu Ge-
bote stehenden Exemplare Ã¼berzeugten mich jedoch nicht definitiv, dass die
zu beschreibenden Organe entschiedene Geruchsknospen seien; ihre Bedeu-
tung bleibt demnach noch etwas problematisch.
Die Schleimhautfalten, welche in ihrer Anordnung dem bekannten Ge-
setze folgen, erscheinen auf weite Strecken mit einem gleichfÃ¶rmigen, flim-
mernden Epithel bekleidet. An gewissen Stellen zerstreut, zahlreicher an
1 Einen ganz Ã¤hnlichen Bau der Nasenschleimhaut fand ich bei einem anderen
Fische, von dem ich nur das vordere KopfstÃ¼ck besitze. Eine systematische Be-
stimmung war nicht mÃ¶glich. In den gerÃ¤umigeren Nasengruben wÃ¶lbt sich das
Riechepithel vom Boden zu unbedeutender HÃ¶he. Die Epithelfragmente sind zahlreicher
als bei Gobius.
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anderen, bemerkt man in dieser Schleimhaut differente, kreisfÃ¶rmig um-
grenzte RÃ¤ume, welche durch ihre grÃ¶ssere Durchsichtigkeit die Aufmerk-
samkeit auf sich lenken. Nur in der Alitte eines jeden dieser hellen RÃ¤ume
ist die Ã¤ussere EpithelflÃ¤che differenzirt, nÃ¤mlich durch eine kleine runde
oder elliptische Oeffnung unterbrochen. Diese Oeffnungen sind weit kleiner
als die hellen RÃ¤ume selbst und liegen zu diesen concentrisch (Fig. 16,
Taf. XLI). Von ihren RÃ¤ndern sieht man radial nach der Peripherie der
hellen Kreise feine Linien verlaufen, wenn man auf die tiefere Schicht des
Epithels einstellt. Die GrÃ¶sse der Kreise wechselt insofern, als die den
freien EaltenrÃ¤ndern nahe stehenden kleiner sind als die in der Tiefe der
FaltenthÃ¤ler befindlichen.
Fig. 26 auf Taf. XIII ist das Bild eines Querschnittes durch eine
Partie des Epithels mit zweien jener Organe. Sowohl das erstere als die
letzteren scheinen Ã¼bereinstimmend aus flimmernden StÃ¼tzzellen und aus
Riechzellen zusammengesetzt zu sein. Die grÃ¶ssere Durchsichtigkeit unserer
Organe bei FlÃ¤chenansicht beruht, wie wir nun sehen, darauf, dass sich
das Epithel derselben gegenÃ¼ber dem umliegenden bedeutend erniedrigt
.
Die freie OberflÃ¤che senkt sich oft bis unter die mittlere HÃ¶he der um-
liegenden Epithelschicht und bildet auf diese Weise jene Oeffnungen, welche
sich nach unten erweitern. Die die Mitte, d. h. den tiefsten Theil der
GrÃ¼bchen einnehmenden Zellen verlaufen in gerader Richtung vom Binde-
gewebe nach aussen, die peripherischen nehmen eine gebogene Form an,
welche dadurch bedingt ist, dass diese Zellen von den seitlichen, abschÃ¼s-
sigen WÃ¤nden des GrÃ¼bchens bis auf das Bindegewebe hinabreichen. Das
Epithel sitzt dem Bindegewebe mit seiner basalen FlÃ¤che an allen Stellen
im gleichen Niveau auf. Die Untersuchung jÃ¼ngerer und Ã¤lterer Thiere
sowie die Isolirung der Elemente muss weitere AufschlÃ¼sse Ã¼ber die eigen-
thÃ¼mlichen Gebilde liefern. Das meinen Untersuchungen zu Grunde lie-
gende, aus der Ostsee stammende Exemplar besitzt eine KÃ¶rperlÃ¤nge von
Ãœ.19m.
Bei dem hohen Interesse, welches die dargelegten EigenthÃ¼mlichkeiten
der Riechschleimbaut beanspruchten, wurde eine grÃ¶ssere Anzahl von Fisch-
species zur Untersuchung herangezogen, um die Geruchsknospen womÃ¶glich
in weiterem Umfange nachzuweisen. Wenn auch nur der kleinere Theil
den gehegten Erwartungen entsprach, so wird doch ein weiterer Fortschritt
in der Richtung, die diese Untersuchungen anstreben, bei reichlichem Ma-
teriale gar bald zu erreichen sein. Es lÃ¤sst sich ja vermuthen, dass die
nÃ¤heren Verwandten der mit Geruchsknospen versehenen FamilienreprÃ¤sen-
tanteu diesen im Baue ihrer Regio olfactoria wesentlich gleichen, eine Ver-
muthung, die sich bezÃ¼glich der Umbra Crameri bewahrheitete. Wenn wir
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dies auf die Familien der Scomberesocidae, Esocidae, Triglidae und Gobiidae
anwenden, so resultirt eine ansehnliche Zahl von Fischspecies, welche die
Geruchsknospen selbst oder Reste derselben mÃ¶glicher Weise besitzen. Die
Zahl der speciell auf den Bau der Nasenschleimhaut untersuchten Fische
ist gegenÃ¼ber der Gesammtheit der Fischarten eine sehr kleine.
Geruchsknospen wurden bei folgenden darauf hin untersuchten Fischen
vermisst: Anguilla anguilla, Conger vulgaris, Cyprinus carpio. Barbus flu-
viatilis, Tinea vulgaris, Carassius vulgaris, Cobitis fossilis, Gobio fluviatilis,
Ophidium barbatum, Lota vulgaris, Motella, Stromateus, Acerina cernua,
Perca fluviatilis, Gasterosteus pungitius, Syngnathus acus und Zoarces vivi-
parus. Von Plagiostomen wurden untersucht: Scyllium catulus, Mustelus
laevis (Embryo), Torpedo marmorata und Trygon pastinaca (junges Exemplar).
Die Mehrzahl dieser Formen bietet bei flÃ¼chtigerer Beobachtung nichts
Bemerkenswerthes, nur Ã¼ber einige von ihnen habe ich Weniges zu sagen.
Jene absolute GleichfÃ¶rmigkeit des Riechepithels, welche man fast allgemein
anzunehmen pflegt, ist nur in seltenen FÃ¤llen wirklich vorhanden. Sehr
gewÃ¶hnlich ist es durch Streifen von gemeinem Epithel in einzelne
grÃ¶ssere Partieen getheilt. Dieses VerhÃ¤ltniss ist bei einigen Species ein
derartiges, dass sich deren Regio olfactoria der aus Geruchsknospen zu-
sammengesetzten von Trigla anreihen lÃ¤sst. In diesem Sinne darf vor
Allem das Riechepithel von Fierasfer, dem interessanten Holothurien be-
wohnenden Fische, aufgefasst werden. Im makroskopischen Baue ist eine
ausgezeichnete Anpassung durchgefÃ¼hrt. Die Schleimhaut bildet eine grÃ¶ssere
Anzahl von einer LÃ¤ngsfalte beiderseits sich abzweigender Querfalten, welche
einander parallel sind. Die der vorderen NasenÃ¶ffnung zunÃ¤chst stehenden
sind niedrig, die folgenden nehmen allmÃ¤hlich an LÃ¤nge zu, erheben sich
von der Anwachsungsstelle und biegen sich mit ihren Enden gegen einan-
der um. Sie nehmen eine mehr und mehr sichelfÃ¶rmige Gestalt an und
Stessen schliesslich mit den Enden in der Mittellinie oberhalb der LÃ¤ngs-
falte zusammen, wodurch ein von diesen Querfalten umfasster Canal ent-
steht. Durch diesen Canal strÃ¶mt das in die Nasengrube aufgenommene
Wasser und kommt mit dem Riechepithel in der ausgiebigsten Weise in
BerÃ¼hrung (Fig. 24, Taf. XIII). Auf verticalen Durchschnitten dieser Falten
erscheint ein gleiches VerhÃ¤ltniss zwischen Sinnesepithel und indifferentem
Epithel, wie wir es bei Cottus scorpius kennen lernten (Fig. 17, Taf. XIII),
es sind also die Beziehungen zu Trigla gurnardus vermittelt. Die Falten-
rÃ¼cken tragen ein niedriges geschichtetes Epithel, nur auf den Seitenebenen
der Falten und in den FaltenthÃ¤lern breitet sich das Riechepithel gleich-
massig aus. Beide Epithelarten sind scharf gegen einander abgegrenzt.
Conger vulgaris. Die Riechschleimhautfalten zeichnen sich dadurch
aus, dass das sie gleichmÃ¤ssig bedeckende Riechepithel am Grunde plÃ¶tzlich
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absetzt, um einem bedeutend niedrigeren indifferenten Epithel Platz zu
machen; dieses erstreckt sich nur in den Thalsohlen entlang. Quer-
schnitte der Falten nehmen die Form von sehr hohen, spitzen Dreiecken an,
welche mit einem kurzen Stiel dem Nasengrunde aufgewachsen sind. Aehn-
lich verhÃ¤lt sich die Riechschleimhaut von Anguilla. Man wird daran er-
innert, dass auch in den FaltenthÃ¤lern von Trigla die Knospen nicht selten
einem nervenlosen Epithel weichen.
Gobio fluviatilis. Die Bedeutung der eigenthÃ¼mlichen Gruppen birn-
fÃ¼rmiger Zellen, die sich an einigen Stellen der Nasenschleimhaut von
Gobio fluviatilis finden, muss ich zweifelhaft lassen. Es sind wenig zahl-
reiche Gebilde, die etwas unterhalb der freien FaltenrÃ¤nder hegen. In
Fig. 18 auf Taf. XIII sind drei derselben im Durchschnitt abgebildet . Die
birnfÃ¶rmigen Zellen liegen dicht neben einander und tragen ihre Kerne in
den basalen Enden, sie reichen nur bis etwa in die Mitte der Epithelschicht
hinab, unterhalb derselben befinden sich Zellen, welche den Reagentien
weniger Widerstand leisten und sich nur in ihren Kernen deutlich conser-
viren. Die Zellen, welche die Organe peripherisch begrenzen, sind keilfÃ¶r-
mig, ihr Kern ist der freien ZellenflÃ¤che nahe gerÃ¼ckt (Fig. 18, Taf. XHT).
Carassius vulgaris. Die OberflÃ¤che der Riechschleimhaut ist uneben,
an zahlreichen Stellen erhebt sie sich zu kleinen, niedrigen HÃ¼geln; die
OberflÃ¤che dieser HÃ¼gel ermangelt sehr oft der Flimmerhaare. Diese ober-
flÃ¤chlich angedeutete Differenzirung ist auch durch die Epithelschicht hin-
durch zu verfolgen (Fig. 34, Taf. XIV). Die die sanften HÃ¼gel zusammensetzen-
den Zellen sind von homogenerer und consistenterer Beschaffenheit als die-
jenigen, welche mit ihren freien Enden tiefer liegen.
Motella. Das homogene Riechepithel weicht auf den freien Falten-
rÃ¤ndern einem niedrigen Deckepithel. Die BlutgefÃ¤sse spielen eine hervor-
ragende Rolle. Abgesehen von der Menge der Blutcapillaren ist besonders
das Auftreten von gewaltigen Blutsinus bemerkenswerth, welche am Grunde
der Falten liegen und in dieselben bis zur Mitte emporsteigen. Die Falten
erscheinen dadurch in ihrem basalen Theile bedeutend verdickt. Die Ca-
pillaren beeinflussen sogar das Epithel in der Weise, dass sie in dasselbe
eintreten und, auf kleine Strecken, ganz von ihm umschlossen, in ihm ver-
laufen. Ja es kommt vor, dass innerhalb der Epithelschicht zwei Ca-
pillaren Ã¼ber einander liegen. Das Eindringen der BlutgefÃ¤sse in das Epi-
thel ist offenbar auch in diesem Falle eine secundÃ¤re Bildung, sie drÃ¤ngen
sich zunÃ¤chst in das Epithel empor und werden schliesslich von letzterem
umwachsen. Es ist zwar nicht ersichtlich, welche besondere Aufgabe eine
so weit Ã¼ber das gewÃ¶hnliche Maass gesteigerte Blutzufuhr zu erfÃ¼llen hat, wir
schliessen aber daraus hier mit besonderer Evidenz auf die Wichtigkeit der
BlutgefÃ¤sse im Geruchsorgane.
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Perca fluviatilis. Das gleichfÃ¶rmig ausgebildete Riechepithel bietet
nichts Bemerkenswerthes. Nur Ã¼ber den Mechanismus der Wasseraufnahme
in die Nasengruben sei Weniges gesagt. Die kleine vordere NasenÃ¶ffnung
wird von einer papillenfÃ¶rmigen Klappe gedeckt, die grÃ¶ssere hintere Oeff-
nung entbehrt einer Verschlusseinrichtung. Die Entfernung der beiden
Oeffnungen von einander, also auch die die Grube Ã¼derdeckende HautbrÃ¼cke,
ist grÃ¶sser als bei Cypriniden. Der MechaiÃ¼smus, durch welchen dem
Sinnesepithel das Wasser zugefÃ¼hrt wird, ist der denkbar einfachste. Es
sind nicht besondere, dem Geruchsorgan unmittelbar zukommende Vorrich-
tungen getroffen, um einen Wechsel des Mediums zu unterhalten. Dieser
Wechsel wird vielmehr durch die Athembewegungen und zwar durch Ver-
mittelung des Oberkieferapparates bewirkt. Beobachtet man das Thier,
wenn es ruhig im Wasser steht, so bemerkt man, dass die Wasserzufuhr
in die Nase mit den Athembewegungen den gleichen Rhythmus einhÃ¤lt,
beim Oeffnen des Mundes strÃ¶mt das Wasser in die Nasengruben ein, beim
Schlie8sen findet die RÃ¼ckstrÃ¶mung statt. Die StrÃ¶mung erfolgt vorzugs-
weise durch die hintere, weitere NasenÃ¶ffnung, mÃ¶glicher Weise ist die
vordere NasenÃ¶ffnung mehr beim schnellen Schwimmen an der Wasser-
aufnahme betheiligt. Die schwache StrÃ¶mung des Wassers ist nur bemerk-
bar, wenn in demselben feine Partikelchen suspendirt sind, welche die Be-
wegung sichtbar machen. Bequemer lÃ¤sst sich der Mechanismus beobach-
ten, wenn man das Thier aus dem Wasser nimmt, den Unterkiefer krÃ¤ftig
mit der Pincette fasst und nun die Athembewegungen durch Oeffnen und
Schliessen des Mundes willkÃ¼rlich vollzieht. Beim jedesmaligen Oeffnen
erweitert sich der Innenraum der Nase, die HautbrÃ¼cke senkt sich, gleich-
zeitig strÃ¶mt Luft ein, welche in dem adhÃ¤rirenden Wasser in Blasenform
fixirt wird. Schliesst man nun den Mund, so hebt sich die zwischen beiden
Oeffnungen ausgespannte BrÃ¼cke, die Luftblase aber wird durch die hintere
NasenÃ¶ffnung ausgestossen. Die anatomischen Einrichtungen dieses Mecha-
nismus habe ich nicht weiter verfolgt, es scheint aber der Erfolg mit den
einfachsten Mitteln erzielt zu werden, nÃ¤mlich dadurch, dass vom Ober-
kiefer ein rundlicher Fortsatz in den Nasenraum hineinragt, welcher beim
Oeffnen des Mundes nach abwÃ¤rts gezogen wird und dadurch das Nasenlumen
erweitert; die ganze Vorrichtung ist einem Pumpenapparat zu vergleichen.
Plagiostomen.
In der Nasenschleimhaut der Plagiostomen konnten Geruchsknospen
nicht nachgewiesen werden. Das Riechepithel stellt indess auch hier
keine einheitliche FlÃ¤che dar, was schon Leydig bekannt war und
von M. Schultze in bestimmterer Form ausgesprochen wurde. Die in der
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Mittellinie der Regio olfactoria verlaufende Hauptfalte, von welcher sich die
Falten erster Ordnung beiderseits abzweigen, ist von einem fÃ¼mmerlosen,
grosszelligen Plattenepithel bekleidet . Auf den Schleimhautfalten erster
Ordnung ist das Riechepithel nur so weit verbreitet, als sich die niedrigen
secundÃ¤ren Falten erstrecken. Diese nur bei Scyllium etwas lÃ¤ngeren secun-
dÃ¤ren Falten erheben sich auf den Falten erster Ordnung, um zu enden,
bevor sie den freien Rand der letzteren erreicht haben. Auch diese secun-
dÃ¤ren Falten scheinen nicht gleichmÃ¤ssig von Riechepithel bedeckt zu sein.
Schon M. Schultze sagt, dass die Geruchsnervenzweige nicht in die oberen
RÃ¤nder derselben hinaufsteigen. Es ist wahrscheinlich, dass das Riechepithel
nur die rinnenfÃ¶rmigen ThÃ¤ler zwischen den niedrigen secundÃ¤ren Falten
auskleidet, dass dagegen den freien FaltenrÃ¤ndern die Riechzellen fehlen.
Die StÃ¼tzzellen schliessen nach aussen mit einer starken Membrau ab,
welche von PorencanÃ¤len durchsetzt wird.
Wir dÃ¼rfen Ã¼berhaupt nicht erwarten, bei den Plagiostomen Geruchs-
knospen von der geschlossenen Form zu finden, wie sie bei Knochenfischen
vorkommen. Die Endknospen in der Haut der Plagiostomen sind nach
Merkel's (33) Untersuchungen unvollkommener gebaut als die der Knochen-
fische, insofern sie sich durch unbestimmtere Umrisse als wenig individuali-
sirte Organe erweisen. Genetische Beziehungen zwischen Riechepithel und
Kndkuospen dÃ¼rften darum auch wohl fÃ¼r die Plagiostomen anzunehmen
sein; mit um so grÃ¶sserem Rechte kÃ¶nnen wir diese Annahme aufrecht er-
halten, als Riechepithel und Endknospen der Plagiostomen diejenigen Merk-
male gemeinsam besitzen, welche wir sowohl an dem Riechepithel als au
den Endknospen der Knochenfische vermissen.
Im Riechepithel der Knochenfische reichen nÃ¤mlich sowohl StÃ¼tz- als
Riechzellen von der freien OberflÃ¤che des Epithels bis auf das Biudegewebe
hinab, eben dies findet in den End- und Geruchskuospen statt. Im Riech-
epithel der Plagiostomen sind es nur wenige StÃ¼tzzellen, welche die Epithel-
schicht ganz durchsetzen. Die die OberflÃ¤che erreichenden enden, meist
spitz zulaufend, in oder etwas unter der mittleren HÃ¶he der Epithelschicht.
Dem Bindegewebe sitzt eine tiefere Schicht indifferenter Epithelzellen auf,
von M. Schultze als Ersatzzellen bezeichnet, welche sich nach oben ver-
schmÃ¤lern und nicht an die OberflÃ¤che des Epithels hinaufreichen. Dieser
Gegensatz im Baue des Riechepithels von Plagiostomen und Knochenfischen
ergiebt sich auch aus der Vergleichung der Fig. 1, Tat. I mit Fig. 6, Tat IV
in M. Schultze's Abhandlung (11). Nun wissen wir durch Merkel (33),
dass auch in den Eudknospen der Plagiostomen die StÃ¼tzzellen in zweifach
oder mehrfach Ã¼ber einander geschichteter Lage vorhanden sind.
Riechepithel und Endknospen der Plagiostomen sind also durch die
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Lagerung der StÃ¼tzzellen mit einander verknÃ¼pft und unterscheiden sich
vom Riechepithel und den Endknospen der Teleostier, welche ihrerseits in
der Lagerung ihrer StÃ¼tzzellen Ã¼bereinstimmen.
RÃ¼ckblick und allgemeine Ergebnisse.
Im Vorangehenden sind die einzelnen anatomischen Thatsachen dar-
gestellt, wie sie sich der Beobachtung darboten, ohne RÃ¼cksicht auf etwa
hervortretende allgemeine Gesichtspunkte und ohne genaueres Eingehen auf
gegenseitige Beziehungen. Die Darstellung konnte auf diese Weise Ã¼ber-
sichtlicher ausfallen, wÃ¤hrend zugleich eine GesammtÃ¼bersicht und ErÃ¶rte-
rung der Thatsachen hier am passenden Orte sein dÃ¼rfte.
Bei einem RÃ¼ckblick auf die thatsÃ¤chlichen Befunde sind es die mit
Geruchsknospen ausgestatteten Formen, welche nochmals das Interesse in
erhÃ¶htem Maasse in Anspruch nehmen. Es ist zunÃ¤chst das morphologische
VerhÃ¤ltniss der Geruchsknospen zu den ihnen am nÃ¤chsten stehenden
Organen zu bestimmen und zu begrÃ¼nden. Schon mehrfach ist oben die
vollkommene morphologische Gleichwerthigkeit der Geruchsknospen, der
Endknospen und der Geschmacksknospen hervorgehoben worden. BezÃ¼glich
Belone, Exocoetus volitans und Trigla gurnardus bedarf diese Behauptung
keiner weitereu BegrÃ¼ndung, nachdem festgestellt wurde, dass die Geruchs-
knospen dieser Thiere in GrÃ¶sse, Form und im inneren Baue den End- und
Geschmacksknospen durchaus gleichen. Der sich innerhalb enger Grenzen
vollziehende Wechsel in der GrÃ¶sse der Geruchsknospen von Belone steht ganz
im Einklange mit dem, was Engelmann (23) und J. HÃ¶nigschmied (30)
von den Geschmacksknospen der SÃ¤ugethiere berichten, und was F. Merkel(33)
ausfÃ¼hrlicher Ã¼ber die Endkuospeu der Fische sagt. â€žIhre GrÃ¶sse", sagt
J. HÃ¶nigschmied Ã¼ber die Geschmacksknospen der SÃ¤ugethiere, â€žunter-
liegt bei verschiedenen Thieren und oft an einem Individuum grossen
Schwankungen, nicht regelmÃ¤ssig sind sie an ihrem dem Bindegewebe zu-
gekehrten, centralen Ende am breitesten" (so auch die Geruchsknospen von
Trigla), â€žzuweilen sitzen sie mit einem schmÃ¤leren Halse dem Stroma auf
und erreichen erst weiter nach aussen, oft kurz vor ihrer Spitze, die grÃ¶sste
Breite" (so die Geruchsknospen von Belone).
Die Aehnlichkeit des Riechepithels dieser Fische mit dem Endknospen
enthaltenden Epithel des Kopfes ist eine so grosse, dass die morphologische
Gleichwerthigkeit beider ohne Weiteres einleuchtet. Diese Auffassung wÃ¤re
mit RÃ¼cksicht auf die Entwickelung des Geruchsorganes aus dem Ã¤usseren
Keimblatte und die HÃ¤ufung der Endknospen in der Epidermis des Kopfes
schon a priori nicht geradezu von der Hand zu weisen. Ja bei dem heu-
tigen Stande der morphologischen Anschauungen, welche aus der Ent-
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wickelungslehre und speciell aus dem Studium der Ontogenie hervor-
gewachsen sind, kann es nicht allein nicht Ã¼berraschen, sondern muss es so-
gar als eine naturgemÃ¤sse Consequenz erscheinen, dass eine direct nachweis-
bare und unmittelbar in die Augen fallende Uebereinstimmung zwischen
Sinnesorganen solcher KÃ¶rpertheile besteht, die wie die Epidermis, die
Mund- und Nasenschleimhaut gleicher Abstammung sind und so wenig in
ihrer weiteren Ausbildung divergiren.
Was die HÃ¤ufung der Geruchsknospen in der begrenzten Regio olfac-
toria anlangt, so sind analoge Vorkommnisse in der HÃ¤ufung der End-
knospen gegeben; wo es sich darum handelt, eine intensivere und speci-
Ã¼schere Leistung der Endknospen zu erreichen, hÃ¤ufen sich dieselben an
begrenzten KÃ¶rperstellen fast in dem Grade, wie in der Regio olfactoria
von Belone, Exocoetus und Trigla. Ich erinnere nur an die als Tastorgane
anzusehenden Barteln, LippenrÃ¤nder und Flossenstrahlen, an denen sich
die Endknospen oft in Ã¼beraus grosser Zahl und dicht neben einander
stehend finden.
End knospen von dem Umfange der in der Nase von Esox und Umbra
gefundenen Geruchsknospen sind bisher nicht bekannt geworden, nur die
Geschmacksscheiben auf der Zunge des Frosches lassen sich ihnen ver-
gleichen. Ich halte es deshalb nicht fÃ¼r Ã¼berflÃ¼ssig, diese grÃ¶ssere Aus-
dehnung der Geruchsknospen durch einige Worte zu begrÃ¼nden, zumal da
bisher Niemand den Versuch gemacht hat, diesen schon seit lÃ¤ngerer Zeit
aus der Nase von Esox als â€žsecundÃ¤re Geruchsgruben" bekannten Organen
ihre wahre morphologische Stellung anzuweisen. Hire Zusammensetzung
und Structur weicht nicht im Geringsten von der der Endknospen ab, ganz
allein die bedeutendere GrÃ¶sse ist das Unterscheidende.
Die Inconstanz in der GrÃ¶sse der Eudknospen sowohl als der Ge-
schmacksknospen, selbst bei demselben Individuum, ist der erste Ausdruck
davon, dass diese Organe unter geeigneten Bedingungen fÃ¤hig sind, an
GrÃ¶sse zuzunehmen. Man wird zugeben, dass ausserordentlich gÃ¼nstige
Bedingungen fÃ¼r diesen Vorgang durch die Einsenkung in eine Grube von
der Beschaffenheit des Geruchsorganes gegeben sind, welches den Knospen
neben ausgiebigem Schutze einen regen Nahrungszufluss bitj' In gerin-
gerem Grade macht sich das VergrÃ¶sserungsbestreben schon an den Ge-
ruchsknospen von Trigla geltend, aber nur wenige Knospen Ã¼berschreiten
die normale GrÃ¶sse um ein BetrÃ¤chtliches. Dagegen findet man in der
Regio olfactoria von Exocoetus volitans neben Geruchsknospen von normaler
GrÃ¶sse durch jede Uebergangsabstufung solche von ansehnlichem Durch-
messer. Die grossen Geruchsknospen sind durch Vermitteluug dieser Ueber-
gangsformen auf das Innigste mit denen von normaler GrÃ¶sse verknÃ¼pft.
Ksox und Umbra entwickeln sÃ¤mmtliche Geruchsknospen zu einer GrÃ¶sse,
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welche bei Exocoetus nur fÃ¼r einen Theil annÃ¤hernd erreicht ist. Die Ver-
grÃ¶sserung beruht in diesem Falle auf greifbaren Ursachen: wo es erforder-
lich, schafft die Natur fÃ¼r vorhandenen Mangel Ersatz, hier wird die ge-
ringe Anzahl der Organe durch ihre grÃ¶ssere Entwickelung compensirt.
DÃ¼rften auch diese AusfÃ¼hrungen allein schon genÃ¼gen, den grÃ¶sseren
Geruchsknospen ihre Gleichstellung mit den Endknospen zu sichern, so
mag doch noch betont werden, dass die grÃ¶ssere Entfaltung der Endknospen
als Geruchsknospen ihr Analogon besitzt. Bei den anerkannten innigen
Beziehungen, welche zwischen Endknospen und NervenhÃ¼geln ebensowohl
in anatomischer als physiologischer Hinsicht bestehen, ist der Analogie-
schluss von besonderem Gewicht. Die NervenhÃ¼gel sind nicht an den Ver-
lauf der Seitenlinie gebunden, sie finden sich vielmehr bei einer Ã¼berwie-
genden Anzahl von Species Ã¼ber den ganzen KÃ¶rper zerstreut, so z. B. bei
Esox, Umbra und Gobius niger. Diese freistehenden NervenhÃ¼gel verhalten
sich in jeder Beziehung zu den in die SeitencanÃ¤le eingeschlossenen, wie
die Endknospen zu den Geruchsknospen. Die Endknospen reprÃ¤sentiren
den Geruchsknospen gegenÃ¼ber einen primÃ¤ren Zustand, ebenso sind die
freien NervenhÃ¼gel die ursprÃ¼nglichen Organe ihrer Art, denn wir wissen,
dass sich die NervenhÃ¼gel der SeitencanÃ¤le als freistehende Organe ent-
wickeln, und dass die Einsenkung ein secundÃ¤rer Vorgang ist. Der Quer- .
schnitt der freistehenden NervenhÃ¼gel ist ein vollkommen kreisfÃ¶rmiger,
der Durchmesser hÃ¤lt sich innerhalb enger Grenzen und besitzt eine un-
bedeutende GrÃ¶sse. Sobald die NervenhÃ¼gel in die SeitencanÃ¤le eintreten,
machen sich die verÃ¤nderten Bedingungen nach derselben Richtung geltend,
in der die Einsenkung in die Geruchsgruben auf die Endknospen modifi-
cirend wirkte. Sie gewinnen sehr an Ausdehnung in der FlÃ¤che und be-
kunden zugleich einen erheblichen Wechsel in der GrÃ¶sse, indem sie vom
Kopfe nach dem hinteren KÃ¶rperende allmÃ¤hlich kleiner werden. Recht
anschaulich stellt sich das VerhÃ¤ltniss dar, wenn man auf demselben Prae-
parat freie und in SeitencanÃ¤len gelegene NervenhÃ¼gel mit einander ver-
gleichen kann. An Querschnitten des Kopfes von Umbra treten gar nicht
selten neben Geruchsknospen beide Arten von NervenhÃ¼geln zugleich auf
(Fig. 19, Taf XIII). Der GrÃ¶ssenuuterschied zwischen den freien (n, n in
Fig. 19, Taf. XIU) und den im Seitencanal eingeschlossenen NervenhÃ¼geln (n)
ist mindestens ebenso bedeutend wie.die Differenz in der GrÃ¶sse der End-
und Geruchsknospen. Die NervenhÃ¼gel der SeitencanÃ¤le sind meist, so z. B.
bei Scyllium und Salmo fario nach Solger (35), in der LÃ¤ngsrichtung der
CanÃ¤le gestreckt (Nervenleisten Merkel's), ein Verhalten, welches wir fÃ¼r
die Geruchsknospen von Esox und Umbra ebenfalls constatiren konnten.
Uebereinstimmend erklÃ¤rt sich die langgezogene Form dieser Organe durch
die mechanische Beeinflussung von Seiten der umgebenden Tlieile. Nimmt
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man nun keinen Anstand, beide durch ihre GrÃ¶sse differente Arten von
NerviinhÃ¼geln als dieselben Orgaue zusammenzufassen, so wÃ¤xe es unge-
reimt, die GrÃ¶sse als principielles Unterscheidungsmerkmal fÃ¼r die End-
und Geruchsknospen geltend zu machen.
Sind also alle unsere Geruchsknospen zweifellos dieselben morpholo-
gischen Gebilde wie End- und Geschmacksknospen, so bleibt noch ein weiter
Spielraum fÃ¼r die Voraussetzung eiiier verschiedenartigen molecularen
Structur der sie zusammensetzenden Elemente, um eine verschiedene Func-
tion der End- und Geruchsknospen begreiflich zu findeu. Die vÃ¶llig ver-
Ã¤nderten Existenzbedingungen, denen die Endknospen in der Nasengrube
ausgesetzt werden, haben eine solche Verschiedenheit der Structur noth-
wendig zur Folge.
Ebenso gering wie zwischen End- und Geruchsknospen ist der Unter-
schied zwischen dem indifferenten Epithel der Regio olfactoria und der
Epidermis. In allen FÃ¤llen ist es mehrschichtig, oft, z. B. bei Belone und
Cottus, sind die obersten Zellenlagen stark abgeplattet, das die Nasengrube
von Umbra auskleidende indifferente Epithel besitzt fast genau die Be-
schaffenheit der Epidermis.
Durch den Nachweis, dass die Geruchsknospen morphologische Aequi-
valente der Endknospen sind, ist das aus Geruchsknospen zusammengesetzte
Riechepithel als eine niedere und unentwickelte Bildung charakterisirt.
Vergleichen wir nun das Geruchsorgan, welches Geruchsknospen enthÃ¤lt,
mit demjenigen, dessen lliechepithel eine mehr oder minder einheitliche
Decke bildet, in Bezug auf die allgemeine Form und die Vertheilung des
sensoriellen Substrates, so ergiebt sich, dass keine principielle Verschieden-
heit zwischen beiden auffindbar ist. Esox und Trigla schliessen sich in
der Form ihres Geruchsorganes und in der Anordnung der Schleimhaut-
falten der Ã¼berwiegenden Mehrzahl der Fische eng an, welche eine ein-
heitliche Regio olfactoria besitzen. Die Geruchsknospen von Trigla nehmen
genau denselben Raum auf den Schleimhautfalten ein, Ã¼ber welchen sich
bei Cottus scorpius und Fierast'er das homogene Riechepithel erstreckt.
Der Unterschied liegt allein darin, dass sich bei Trigla das sensorielle Sub-
strat aus einzelnen Geruchsknospeu zusammensetzt, wÃ¤hrend es sonst eine
einheitliche FlÃ¤che darstellt. Beide Arten von Riechepithel sind also nichts
weniger als principiell verschieden, sie sind nur verschiedene Eutwiekelungs-
st&dien desselben Substrates. ReprÃ¤sentirt nun, wie gar nicht anders denk-
bar, die aus Geruchsknospen constituirte Regio olfactoria einen primÃ¤ren
und niederen Zustand, so ist das homogene Riechepithel ganz selbstver-
stÃ¤ndlich eine secundÃ¤re Bildung, d. h. die einheitliche Regio olfactoria ent-
wickelt sich aus einer Summe von Geruchsknospen, welche mit einander
verschmelzen. Diese Behauptung ist festbegrÃ¼ndet, nicht allein durch den
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Nachweis aller Stadien dieses Umbildungsprocesses, sondern auch durch die
Thatsache, dass sich diese verschiedenen Stadien wirklich im Sinne dieser
Entwickelung weiter bilden.
Die diesen Folgerungen zu Grunde liegenden Thatsachen sind durch
Beobachtungen an verschiedenen ausgebildeten Thieren gewonnen, das Stu-
dium der ontogenetischen Entwickelung konnte ich darum nicht in Angriff
nehmen, weil mir eine genÃ¼gende Anzahl von Entwickelungsstadien der-
selben Art nicht zu Gebote stand. Nur Forellenembryonen, welche noch
von der Eischale umschlossen, also sehr wenig ausgebildet waren, konnte
ich auf die Beschaffenheit der Regio olfactoria untersuchen. Dieselbe ist
zwar fÃ¼r unsere Auffassung des Riechepithels nicht beweisend, kann indess
ebensowenig als Gegenbeweis gelten. Ueber das hohe phylogenetische Alter
des Geruchsorganes belehrt das frÃ¼hzeitige Auftreten an den Embryonen.
Die Endknospen der Epidermis scheinen aber nicht minder alte Organe zu
sein, denn jene Embryonen zeigten dieselben schon in gleichem Grade
entwickelt wie das Riechepithel. Auch wissen wir durch Merkel, dass die
Endknospen in den Epithelpapillen der Cirrhen bei Amphioxus ihre Vor-
lÃ¤ufer haben. Wie sich diese Organe aus dem Ektoderm herausdifferenziren,
ist noch nicht festgestellt, es scheint aber sicher, dass sich sowohl Riech-
epithel als Endknospen differenziren, bevor das Ektoderm ein mehrschichtiges
wird. Nur die Vermehrung der Endknospen durch Theilung ist von Merkel
mit Bestimmtheit constatirt worden, ein Vorgang, den vor ihmMalbranc(27)
an den Sinnesorganen der Seitenlinie bei den Amphibien beobachtet hatte.
Das Geruchsorgan der von mir untersuchten Forellenembryonen ist eine
noch einfache, flache Grube, in deren Grunde sich das langzellige Riech-
epithel in Form einer gleichmÃ¤ssigen runden Platte angelegt hat. Dieses
Stadium darf vielleicht als ein indifferentes betrachtet werden, nÃ¤mlich als
eine einzige Knospe, aus welcher durch fortgesetzte Theilungen Geruchs-
knospen entstehen. MÃ¼ssen sich doch aus den wenigen embryonalen End-
knospen des Kopfepithels ebenfalls die zahlreichen Organe entwickeln, welche
wir in dieser Gegend beim erwachsenen Thiere finden. Da aber die Regio
olfactoria der erwachsenen Forellen eine einheitliche FlÃ¤che darstellt, so
mÃ¼ssten die entstandenen Geruchsknospen im Laufe der weiteren Entwicke-
lung wieder mit einander verschmelzen. Es mag diese Annahme etwas
gezwungen erscheinen, im Hinblick auf die ganz gleiche Entwickelung der
Regio olfactoria von Salamandra maculosa gewinnt sie einige Wahrscheinlichkeit.
Aber auch in Ermangelung directer ontogenetischer Beobachtungen
glaube ich durch meine an entwickelten Thieren ausgefÃ¼hrten Untersuchungen
eine hinreichend gesicherte anatomische Grundlage gewonnen zu haben, um
die Entwickelung des Riechepithels in der angegebenen Weise nicht allein
festhalten, sondern auch in ihrem ganzen Verlaufe klar Ã¼berschauen zu kÃ¶nnen.
Archiv f. A. n. Ph. 1881. Anat. Abthlg. 18
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Das Bestreben der Geruchsknospen sich auf Unkosten des umliegenden
Epithels zu vergrÃ¶ssern, ist in jedem Falle nachgewiesen. Die oben ein-
gehaltene Ordnung der untersuchten Fische reprasentirt uns eine Ent-
wickelungsreihe in Bezug auf das Riechepithel; fast Schritt fÃ¼r Schritt
ist die Umbildung zu verfolgen. Wir sind aber im Stande, die Entwicke-
lung des Geruchsorganes von seiner ersten Anlage aus zu Ã¼berschauen,
wenn wir an die von Milne Marshall aufgestellte Hypothese anknÃ¼pfen.
Die Geruchsgruben werden von diesem Anatomen als Homologa der Kiemen-
spalten gedeutet, sie sind Kiemenspalten, die bei den Fischen nicht zum
Durchbruch nach der MundhÃ¶hle gelangen. Er stÃ¼tzt seine Theorie auf
entwickelungsgeschichtliche Beobachtungen, besonders auf die embryonale
Entwickelung der Geruchsorgane bei den Amphibien. Der noch sehr hypo-
thetische Charakter dieser Auffassung liess ihr eine allgemeinere Anerkennung
nicht zu Theil werden. Und in der That mÃ¶chten die ihr zu Grunde
gelegten Thatsachen nicht dazu berechtigen, weitgehende SchlÃ¼sse auf sie
zu bauen. â€žEs liegt eine grosse Gefahr in dem natÃ¼rlichen und innerhalb
gewisser Grenzen gerechtfertigten Bestreben, die Resultate der Beobachtung
nach theoretischen Gesichtspunkten zu deuten und zu corrigiren. Diese
Gefahr ist fast ausnahmslos mit der Aufstellung jeder Hypothese, ja mit
jedem theoretischen Streben verbunden."1 Wenn ich demnach fÃ¼r die
Marshall'sche Hypothese eintrete, so geschieht dies hauptsÃ¤chlich, weil
die Resultate der vorliegenden Abhandlung ihr eine neue StÃ¼tze zu geben
geeignet sind. Schon Ã¤ltere Anatomen haben Aehnlichkeiten zwischen
Kiemenspalten und Geruchsorganen der Fische erkannt. Treviranus (3)
bemerkt, dass die Geruchs werkzeuge der Fische mit den Respirationsorganen
derselben in dem blÃ¤ttrigen Baue und dem grossen Reichthum an Blut-
gefÃ¤ssen Ã¼bereinstimmen. Auch Stannius (4) hebt die â€žunverkennbare
Aehnlichkeit der Riechschleimhautfalten mit den StÃ¼tzen der KiemenblÃ¤tt-
chen" hervor. In der That erinnert auch der Verlauf der Blutcapillaren
in den Riechschleimhautfalten lebhaft an die KiemenblÃ¤ttchen. Nun ist
bekannt, dass die KiemenbÃ¶gen zahlreiche Endknospen tragen, diese End-
knospen aber finden sich in den Geruchsgruben als Geruchsknospen wieder.
Demnach ist eine neue, nicht unwesentliche Beziehung der Geruchsgruben
zu den Kiemenspalten constatirt worden. Die Thatsache, dass sich das viel
hÃ¶her complicirte GehÃ¶rorgan gleichfalls aus einer Kiemenspalte hervor-
bildet, dÃ¼rfte dazu beitragen, die Bedenken gegen die dargelegte Hypothese
erheblich abzuschwÃ¤chen.
Mit Anerkennung der Marshall'schen Hypothese ist nun die Ent-
wickelung des Geruchsorganes leicht verstÃ¤ndlich: Wie sich die Kiemen-
1 Lothar Meyer, Die modernen Theorieen der Chemie.



Untersuchungen Ã¼ber den Bau der Nasenschleimhaut u. s. w. 275
spalten aus dem Ektoderm herausdifferenziren und die Endknospen desselben
unter wenig geÃ¤nderten Ã¤usseren Bedingungen bewahren, so nehmen auch
die Geruchsgruben als rudimentÃ¤re Kiemenspalten ihre Endknospen mit in
die neuen VerhÃ¤ltnisse hinÃ¼ber. Die Beziehungen zur Aussenwelt erleiden
aber durch den besseren Abschluss der Geruchsgruben eine wesentliche
Aenderung, welche eine Um- und Weiterbildung der Endknospen zu einem
specifischen Sinnesorgane, dem Geruchsorgane, nothwendig zur Folge hat.
Wenn wir die Geruchsorgane als Kiemenspalten auffassen, so erklÃ¤rt sich
in ungezwungener Weise auch der ungewÃ¶hnliche Reichthum an Blut-
gefÃ¤ssen. VermÃ¶ge dieses ursprÃ¼nglichen reichen Blutzuflusses waren
Kiemenspalten ganz besonders geeignet, ihre Endknospen zu einem speci-
fischen Perceptdonsorgane fÃ¼r chemische Agentien umzubilden, da die Be-
dingungen eines regen Stoffumsatzes behufs bestÃ¤ndiger Regenerationsvor-
gÃ¤nge von vornherein erfÃ¼llt waren.
Die Regio olfactoria von Belone ist diejenige, welche den ursprÃ¼ng-
lichen Charakter mÃ¶glichst getreu bewahrt. Aber wir dÃ¼rfen den VerhÃ¤lt-
nissen angemessen nur in den allerwenigsten FÃ¤llen hoffen, eine gleich
conservative Regio olfactoria zu finden. Zwei Momente sind es vor Allem,
welche auf die Um- und Weiterbildung der Geruchsknospen von grÃ¶sstem
Einfluss sind, die schÃ¼tzende Eigenschaft der Nasengruben, welche die Ge-
ruchsknospen gegen mechanische Insult sichert, und die ausserordentlich
gesteigerte Blutzufuhr. Keine dieser Bedingungen ist fÃ¼r die Endknospen
der Epidermis erfÃ¼llt. Die exponirte Stellung und die damit verbundene
stete GefÃ¤hrdung derselben gestattet ihnen nicht sich zu vergrÃ¶ssern und
so den zerstÃ¶renden Agentien eine grÃ¶ssere AngriffsflÃ¤che darzubieten. Die
Epidermis muss sich, um ihrer Aufgabe als schÃ¼tzende Decke zu genÃ¼gen,
so bedeutend verdicken, dass die Endknospen auf Cutispapillen zu stehen
kommen, indem sie einerseits aus nur einer Schicht langer Zellen zusammen-
gesetzt sind und andererseits die freie EpitheloberflÃ¤che erreichen mÃ¼ssen.
Diese Stellung bedingt ein ungÃ¼nstigeres VerhÃ¤ltniss zum Zufluss der er-
nÃ¤hrenden SÃ¤fte, wodurch einer VergrÃ¶sserung der Endknospen vorgebeugt
ist. Die Regio olfactoria von Belone unterliegt noch annÃ¤hernd denselben
Bedingungen wie die Ã¤ussere Haut, denn dem Schutze der Geruchsknospen
ist bei dem unvollkommenen Abschlusse der Nasengruben nur ungenÃ¼gend
Rechnung getragen, zudem sind auch die BlutgefÃ¤sse verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig sehr
spÃ¤rlich vertreten. Daraus erklÃ¤rt sich wohl die geringe Umbildung der
Geruchsknospen. Nur ein Schritt ist in der Richtung der weiteren Ent-
wickelung gethan, das indifferente Epithel ist an seiner basalen FlÃ¤che mit
den Knospen in gleiches Niveau getreten. Dem Schutze der Nasenschleim-
haut wird durch die stattgefundene Einsenkung unter das Niveau der
KÃ¶rperflÃ¤che in ausgiebiger Weise genÃ¼gt, sodass eine Erniedrigung des
18*
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indifferenten Epithels eintreten konnte. Damit werden die ErnÃ¤hrungs-
bedingungen fÃ¼r die Geruchsknospen gÃ¼nstigere, und zwar um so mehr, wenn
die HÃ¶he des indifferenten Epithels so weit abnimmt, dass sich das Ver-
hÃ¤ltniss zwischen diesem und den Knospen umgekehrt gestaltet wie in der
Ã¤usseren Haut. Dieses VerhÃ¤ltniss hat sich in der Regio olfactoria von
Esox und Umbra ausgebildet, wo die Geruchsknospen mit ihren basalen
Enden tief in das Bindegewebe hineinragen. Die resorbirende FlÃ¤che der
Geruchsknospen gewinnt dem indifferenten Epithel gegenÃ¼ber die Oberhand,
zumal die Masse der ersteren das letztere meist bedeutend Ã¼berwiegt . Alle
diese Momente im Verein mit dem ausgiebigen Schutze, welcher einer Ent-
faltung der freien KnospenflÃ¤chen kein Hinderniss mehr entgegensetzt,
mÃ¼ssen eine VergrÃ¶sserung der Geruchsknospen bewirken. Schliesslich
muss die Regio olfactoria bei anhaltendem Erfolg des VergrÃ¶sserungs-
bestrebens der Knospen in ein einheitliches Sinnesepithel umgewandelt
werden. Es sind vom theoretischen Standpunkte aus fÃ¼r die Entstehung
eines einheitlichen Sinnesepithels aus einer Summe von Geruchsknospen
zwei mÃ¶gliche FÃ¤lle vorhanden. Einerseits kÃ¶nnen sich zwischen die Zellen
des indifferenten Epithels neugebildete Sinneszellen einschalten, andererseits
kÃ¶nnen die indifferenten Epithelstreifen unter gleichzeitiger VergrÃ¶sserung der
Geruchsknospen resorbirt oder auf irgend eine andere Weise entfernt werden.
Der erstere Vorgang ist der Natur der Sache nach in seinem Verlaufe
schwierig zu verfolgen. Nach meinen Beobachtungen spricht Nichts fÃ¼r
diesen Verlauf des Processes, welcher auch wegen Mehrschichtigkeit des
indifferenten Epithels wenig Wahrscheinliches hat. Viel geringere Schwierig-
keiten bietet die Beobachtung einer Resorption des Zwischenepithels, wenn
eine solche wirklich stattfindet. SÃ¤mmtliche Thatsachen weisen unzweideutig
darauf hin, dass die Entstehung einer einheitlichen Regio olfactoria aus der
Summe der ursprÃ¼nglich vorhandenen Geruchsknospen auf diesem Wege
erfolgt. Dem entspricht auch die Thatsache, dass die Geruchsknospen, auch
wenn sie eine bedeutende GrÃ¶sse erreicht haben, bestimmt gegen das nicht
nervÃ¶se Epithel abgegrenzt sind.
Verfolgen wir nun die Entwickelung der Regio olfactoria an der Hand
unserer oben mitgetheilten Untersuchungsresultate, so haben wir an Belone
anzuknÃ¼pfen. Betrachten wir einen senkrechten Durchschnitt des Epithels
(Fig. 2, Tal'. XII), so bemerken wir schon an diesem noch indifferenten
Stadium, in welcher Richtung die weitere Entwickelung erfolgen muss. Die
Basis der Geruchsknospen ist breit, ihr peripherisches Ende verschmÃ¤lert
sich, umgekehrt verhÃ¤lt sich das indifferente Epithel, seine grÃ¶ssere Masse
ist nach aussen gedrÃ¤ngt, nur mit kleiner FlÃ¤che haftet es noch auf dem
Bindegewebe. Der Effect ist eine VergrÃ¶sserung der Geruchsknospen, welche
von deren Basis ausgebt, das Zwischencpithel wird entsprechend reducirt,
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indem es besonders an der dem Bindegewebe aufsitzenden, verschmÃ¤lerten
Basis mehr und mehr schwindet. Die peripherischen Partieen dieses Epi-
thels werden aber in ihrer Existenz in gleichem Maasse gefÃ¤hrdet, wie jene
Resorption der basalen Theile vorwÃ¤rts schreitet, weil mit dieser eine fort-
gesetzte SchmÃ¤lerung in der Zufuhr der NahrungsflÃ¼ssigkeiten verbunden
ist . Auf diese Weise bilden sich zunÃ¤chst die flÃ¤chenhaften Geruchsknospen
von Exocoetus aus, zwischen denen das indifferente Epithel, namentlich in
der NÃ¤he des Bindegewebes, auf minimale Reste reducirt ist (Fig. 4, Taf. XII
und Fig. 39, Taf. XIV), weiter aber findet die gÃ¤nzliche Resorption dieser
basalen Theile statt (Fig. 9, Taf. XU). Dadurch wird eine Verschmelzung
dieser Geruchsknospen wenigstens in ihren basalen HÃ¤lften erreicht, wÃ¤hrend
ihre peripherischen, schmÃ¤leren Enden durch die zwischen ihnen verlau-
fenden Epithelstreifen von einander isolirt werden. Wenn wir die Geruchs-
organe von Belone und Exocoetus bei der nahen phylogenetischen Ver-
wandtschaft im Sinne zweier Entwickelungsstadien betrachten durften, so
gilt dasselbe fÃ¼r Trigla gurnardus und Cottus scorpius.
Birer Ausbildung nach entspricht die Nasenschleimhaut der Trigla
derjenigen von Exocoetus, dagegen hat das Riechepithel von Cottus eine
weitere Ausbildung erfahren. Auf den Schleimhautfalten von Trigla sind
Geruchsknospen von typischer Form und GrÃ¶sse neben solchen vertreten,
welche sich in die Breite entwickelt haben, erstere nur nahe den freien
FaltenrÃ¤ndern, letztere auf den SeitenwÃ¤nden der Falten und in der Tiefe
der FaltenthÃ¤ler. Eine Verschmelzung der Geruchsknospen zu einer ein-
heitlichen FlÃ¤che ist also angestrebt. Wir dÃ¼rfen voraussetzen, dass bei
der weiteren Entwickelung dieses Riechepithels die Verschmelzung der Ge-
ruchsknospen auf den SeitenflÃ¤chen der Falten und in den ThÃ¤lern am
frÃ¼hesten erreicht wird, dass sich dagegen die den freien FaltenrÃ¤ndern
benachbarten typischen Organe einer Verschmelzung am lÃ¤ngsten wider-
setzen. Die Nasenschleimhaut des Cottus entspricht dieser Voraussetzung
durchaus. Die RÃ¼ckenflÃ¤chen der Falten enthalten keine nervÃ¶sen Ele-
mente. Die Verschmelzung der ursprÃ¼nglich vorhandenen Geruchsknospen
ist fast vollstÃ¤ndig durchgefÃ¼hrt, die entsprechenden Theile der Falten,
welche bei Trigla von den Geruchsknospen eingenommen werden, sind bei
Cottus von einem einheitlichen Sinnesepithel bekleidet. Erst mit der Her-
stellung dieser ContdnuitÃ¤t des Sinnesepithels kann die Ausbildung von
Flimmerhaaren auf den StÃ¼tzzellen ihren Anfang nehmen. Die StÃ¼tzzellen
bewahren hier aber ihren ursprÃ¼nglichen Charakter, der sie in den End-
knospen auszeichnet, wenigstens muss die Abwesenheit der Flimmerhaare
als sehr wahrscheinlich gelten. Es fehlen auch die sonst im homogenen
Riechepithel verbreiteten Schleimzellen. Den directen Beweis fÃ¼r das ur-
sprÃ¼ngliche Vorhandensein von Geruchsknospen liefern die an den freien
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FaltenrÃ¤ndern im Grenzgebiet zwischen Riech- und geschichtetem Epithel
zurÃ¼ckgebliebenen Reste derselben. Als unvollkommen abgeschlossene Organe
sind die buchtenfÃ¶rmig in das indifferente Epithel hineinragenden Theile
des Riechepithels aufzufassen (k, Fig. 20, Taf. XIII). Die im Riechepithel
selbst in Form von isolirten Pfeilern zurÃ¼ckgebliebenen Epithelfragmente
zeigen in deutlichster Weise, wie das indifferente Epithel beseitigt wird.
Diese Pfeiler und das mit diesen im Bau identische nervenlose Epithel
Ã¼berhaupt setzen sich an allen Stellen scharf und glatt gegen das Riech-
epithel ab. Es ist ganz natÃ¼rlich, dass diese Epithelfragmente allein am
Rande der Falten zu finden sind, denn daselbst sind die Geruchsknospen,
wie wir bei Trigla sehen, klein und die zwischen ihnen verlaufenden Epi-
theltheile breit; diese setzen der Obliteration einen grÃ¶sseren Widerstand
entgegen als die schmalen Streifen zwischen den grossen Knospen. Nehmen
wir an, dass die Geruchsknospen bei der VergrÃ¶sserung ihren kreisfÃ¶rmigen
Querschnitt bewahren, so werden sie sich in einem gewissen Stadium ihres
Wachsthums gegenseitig in bestimmten Punkten berÃ¼hren. Tritt nun in
diesen Punkten die Verschmelzung ein, so bleiben isolirte Pfeiler oder Inseln
des geschichteten Epithels zurÃ¼ck. In diesem Stadium finden wir den Ent-
wickelungsprocess an der Grenze gegen das indifferente Epithel der Falten-
rÃ¤nder (Figg. 20 und 23, Taf. XIII).
Es handelt sich nun darum, diese Pfeiler aus dem Riechepithel hin-
wegzuschaffen, damit dieses eine vollkommen continuirliche Decke werde.
Die noch vorhandenen Pfeiler befinden sich natÃ¼rlich gleichfalls auf dem
Wege des Versenwindens und mÃ¼ssen uns als Anhalt fÃ¼r die Art und
Weise dienen, in welcher dies geschieht. Oben wurde nachgewiesen, dass
Form und Ausbildung der Epithelfragmente nur eine Auffassung zulassen,
dass sie nÃ¤mlich eine continuirliche Reihe in RÃ¼ckbildung begriffener Ob-
jecte darstellen. Die grÃ¶sseren haben sich am wenigsten von der anfÃ¤ng-
lichen Form entfernt, sie durchsetzen das Riechepithel bis auf das Binde-
gewebe hinab, spitzen sieh aber nach diesem hin zu und nehmen Ã¼berhaupt
eine gezwungene Form an. Da die in der Reihe der rÃ¼ckschreitenden Ent-
wickelung folgenden Epithelpfeiler mehr und mehr an GrÃ¶sse abnehmen,
so folgt, dass neben dem mechanischen Drucke von Seiten des wachsenden
Riechepithels gleichzeitig eine allmÃ¤hliche Resorption wirksam ist. Das
Riechepithel resorbirt zunÃ¤chst den basalen Theil des Pfeilers, der dadurch
seine Verbindung mit dem Bindegewebe aufgiebt und wegen der damit
verbundenen Nahrungsentziehung seinem endlichen Schicksale um so sicherer
entgegengeht (Figg. 20 und 23, Taf. XIII). Die Resorption Hand in Hand
mit dem Drucke, durch den das keilfÃ¶rmige Gebilde nach* aussen empor-
gepresst wird, hat schliesslich das Verschwinden der Pfeiler zur Folge, deren
letzte Reste an der peripherische FlÃ¤che des Riechepithels abgeworfen werden
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(m, Fig. 23, Taf. XIH). Der Vorgang ist also ausserordentlich klar. Es
entspricht ja der Consequenz, dass das Princip der VergrÃ¶sserung der per-
cipirenden FlÃ¤che, welches sich makroskopisch in der Faltenbildung der
Riechschleimhaut ausspricht, auch im Riechepithel selbst durchgefÃ¼hrt wird,
dadurch nÃ¤mlich, dass sich die Geruchsknospen auf Unkosten des Zwischen-
epithels ausbreiten.
Fassen wir nach der Ausbildung der Regio olfactoria Belone als erstes,
Exocoetus als zweites, Trigla als drittes und Cottus als viertes Stadium, so
haben wir eine continuirliche Entwickelungsreihe vor uns. Ihnen reiht sich
Fierasfer an, dessen Regio olfactoria sich gegenÃ¼ber der des Cottus durch das
gÃ¤nzliche Verschwinden der Epithelfragmente auszeichnet und deshalb als
eine Weiterbildung derselben gelten darf.
Esox, Umbra und Gobius niger stellen nach der Entwickelung ihrer
Nasenschleimhaut eine ganz Ã¤hnliche Reihe dar. Esox besitzt zwar Geruchs-
knospen von recht ansehnlicher GrÃ¶sse, wir dÃ¼rfen dessen Regio olfactoria
indess insofern als indifferenten Zustand gelten lassen, als eine Verschmel-
zung der Geruchsknospen unter einander nirgends .erfolgt. Dass eine solche
trotz der bedeutenden GrÃ¶sse der Organe nicht eintritt, kann gar nicht
befremden, denn die relativ geringe Anzahl und die damit verbundene be-
deutende gegenseitige Entfernung derselben erklÃ¤ren diesen Umstand hin-
reichend. Gehen wir zu Umbra Ã¼ber, so steht zwar die geringe Anzahl
der Geruchsknospen â€” es finden sich nur vier oder fÃ¼nf â€” einer Ver-
einigung derselben zu einer einheitlichen FlÃ¤che ebenfalls entgegen, allein
die gegenseitige Entfernung ist an sich geringer, und die Organe vergrÃ¶ssern
sich noch mehr, als dies bei Esox der Fall ist. Es findet dem entsprechend
wenigstens eine theilweise Verschmelzung der Geruchsknospen statt, die wir
in ihrer letzten Spur noch wahrnehmen konnten [ff, Fig. 19, Taf. XIII). Die
Geruchsknospen von Gobius niger endlich schreiten in ihrer Vereinigung
noch weiter und bilden ein zusammenhÃ¤ngendes Sinnesepithel, dessen Con-
tinuitÃ¤t nur durch isolirt stehende Pfeiler und Streifen von indifferentem
Epithel gestÃ¶rt ist. Es entspricht dieses Entwickelungsstadium der Regio
olfactoria von Cottus scorpius.
Es scheint mir hinreichend erwiesen zu sein, dass sich t̂atsÃ¤chlich
aus einer Summe von Geruchsknospen eine einheitliche Regio olfactoria
herausbildet, die Beschaffenheit des Riechepithels von Cottus, an dem wir
auch den Verlauf dieser Entwickelung in aller Klarheit verfolgen konnten,
muss auch die letzten Zweifel beseitigen.
Wenn ich eine gleiche Entwickelung fÃ¼r die Riechschleimhaut aller
Fische postulire, so stÃ¼tze ich mich auf schon oben angefÃ¼hrte Thatsachen,
besonders aber auf die unten mitzutheilenden Beobachtungen an Amphibien,
bin mir dabei jedoch wohl bewusst, dass einer solchen Annahme direct
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beweisende Thatsachen noch nicht zu Grunde gelegt werden kÃ¶nnen. Die
ontogenetische Entwickelung des Riechepithels konnte bei Salamandra ma-
culosa umfassend studirt werden, sie vollzieht sich genau so, wie wir es
fÃ¼r die Fische annehmen; die aus Geruchsknospen zusammengesetzte Regio
olfactoria gestaltet sich zu einer homogenen FlÃ¤che. Unter den Amphibien
beharren die Ichthyoden und die Tritonen auf dem Geruchsknospenstadium,
die Batrachier hingegen weisen selbst in ihren Larvenformen keine
Geruchsknospen mehr auf. Ein gleiches VerhÃ¤ltniss besteht unter den
Fischen. Ein Theil bewahrt die Geruchsknospen, ein anderer Theil besitzt sie
nur zu einer Zeit der individuellen Entwickelung. Wenn sich nun auch
herausstellen sollte, â€” was allerdings nicht unmÃ¶glich ist â€” dass die Fische,
deren Regio olfactoria eine gleichmÃ¤ssige FlÃ¤che darstellt, in der Jagend
keine Geruchsknospen besitzen, so wÃ¤ren wir doch ebenso wenig berechtigt,
dieser Riechschleimhaut eine principielle Stellung anzuweisen, als wir der
Regio olfactoria des Frosches ihre genetischen Beziehungen zu derjenigen
des Salamanders absprechen dÃ¼rfen. Wir halten also an unserer Auffassung
von der Regio olfactoria der Fische fest, dass sie sich aus den (ursprÃ¼ng-
lich einer Kiemenspalte zukommenden) Endknospen herausbildet. Das Riech-
epithel der Fische ist somit in den engsten genetischen Zusammenhang ge-
setzt mit den Tastorganen der Fische einerseits und mit den Geschmacks-
organen der SÃ¤ugethiere andererseits.
Billig darf man fragen: aus welchen Ursachen mussten sich die Ge-
ruchsknospen als in sich geschlossene Organe nun gerade bei diesen Fischen
erhalten, wÃ¤hrend sie doch bei der grossen Mehrzahl ihre SelbstÃ¤ndigkeit
aufgegeben haben? Da sÃ¤mmtliche Fische, fÃ¼r die wir die Geruchsknospen
constatirt haben, im System eine relativ hohe Stellung einnehmen, so ist
eine Beantwortung dieser Frage durch Verweisung auf eine allgemein nie-
drige Organisation von vornherein ausgeschlossen. Wir mÃ¼ssen andere Ein-
flÃ¼sse fÃ¼r die Conservirung jener Gebilde verantwortlich machen und zwar
solche, welche fÃ¼r die Erhaltung der Geruchsknospen zwingend sind, denn
das Bestreben der letzteren, ihre SelbstÃ¤ndigkeit durch Vereinigung mit
einander aufzugeben, ist in allen FÃ¤llen zu erkennen. Betreffs Belone ist schon
oben eine hierauf bezÃ¼gliche Ansicht geÃ¤ussert worden. Es scheint sich in
erster Linie um einen Schutz der zarten nervÃ¶sen Elemente zu handeln,
denn wo dieser hergestellt wird, da gelingt den Geruchsknospen die Ver-
grÃ¶sserung in der Richtung der FlÃ¤che bis zu einem gewissen Grade, z. B.
auf den geschÃ¼tzteren Theilen der Riechschleimhautfalte von Exocoetus vo-
litans. Auch ist daran zu erinnern, dass die auf dem sehr exponirten
Rande der Schleimhautfalte von Belone stehenden Geruchsknospen etwas
kleiner sind als die in geschÃ¼tzterer Lage befindlichen. Ein gleichmÃ¤ssig
und continuirlich ausgebildetes Riechepithel wÃ¼rde in solcher freien Lage
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seine Existenz nicht behaupten kÃ¶nnen. Das conservative Princip, welches
in der Regio olfactoria von Trigla wirksam ist, lÃ¤sst sich nicht ermitteln.
Da die Genichsknospen an den weniger gut geschÃ¼tzten Stellen, nÃ¤mlich
in der NÃ¤he der FaltenrÃ¤nder, den kleinsten Durchmesser besitzen, so
scheint das mechanische Moment des Schutzes auch hier von Einfluss. So
lange wir indess nicht specieller Ã¼ber die Lebensgeschichte und die Ver-
breitung der Endknospen bei diesen Fischen unterrichtet sind, behalten
diese ErklÃ¤rungsversuche einen hypothetischen Charakter.
Greifbarer sind die Ursachen, denen die Geruchsknospen von Esox und
Umbra ihr Bestehen verdanken, denn wir kÃ¶nnen hier an eine feststehende
Thatsache anknÃ¼pfen, nÃ¤mlich an den Mangel der Endknospen in der
Ã¤usseren Haut. In der Ã¤usseren Haut des Hechtes vermisste schon F. E.
Schulze (12) und nach ihm auch Merkel (33) die Endknospen, bei
Umbra Crameri suchte ich gleichfalls vergeblich nach ihnen, es schliesst
sich dieser Fisch dem Hecht also auch in dieser Beziehung an. Diesem Mangel
ist nicht etwa eine principielle Bedeutung beizumessen, derselbe erscheint
vielmehr nur als Folge einer RÃ¼ckbildung, wie sich aus dem Vorkommen
der Endknospen in der Mundschleimhaut ergiebt. Aus dem allgemeinen
Ruin der Endknospen â€” so mÃ¼ssen wir annehmen â€” retteten sich noth-
dÃ¼rftig einige in die MundhÃ¶hle, einige aber in die Nasengrube, um sich
zu Endorganen des Nervus olfactorius auszubilden. So erklÃ¤rt sich unge-
zwungen die kleine Zahl der Geruchsknospen gegenÃ¼ber der ungeheuren
Menge bei Belone, Exocoetus und Trigla. Denn obwohl ihrer nicht allzu-
wenige sind, so stehen sie doch bei weitem nicht so dicht bei einander,
wie beispielsweise die Endknospen in der Kopfhaut der meisten Cypriniden.
Weil die Anzahl eine geringe war, so musste zum Zwecke einer ausgiebigen
Leistung nothwendig eine erhebliche VergrÃ¶sserung der Organe eintreten.
Die weite gegenseitige Entfernung derselben liess es aber trotzdem nicht
zur Bildung einer einheitlichen Regio olfactoria kommen. Wegen der mi-
nimalen Zahl der Geruchsknospen in der Nase von Umbra Crameri machte
sich das VergrÃ¶sserungsbestreben in erhÃ¶htem Maasse geltend, wodurch
eine theilweise Vereinigung derselben erreicht wurde.
In Uebereinstimmung mit den Endknospen wurden an den Geruchs-
knospen SinneshÃ¤rchen der Sinneszellen nachgewiesen. Da sich das homo-
gene Riechepithel aus Geruchsknospen entwickelt, so ist ein Schluss von
diesen auf jenes zulÃ¤ssig, und wir dÃ¼rfen die noch immer schwebende Frage,
ob die Riechzellen der Fische Sinneshaare tragen, mit einigem Rechte be-
jahen. Wenn die Riechzellen der Geruchsknospen mit Sinneshaaren versehen
sind, warum sollen sie den Ã¼ber eine continuirliche FlÃ¤che zerstreuten
Riechzellen fehlen? Durch Grimm (24) sind Ã¼brigens fÃ¼r die Riechzellen
des StÃ¶rs Riechhaare nachgewiesen, und zwar solche von ansehnlicher LÃ¤nge.
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Die Schwierigkeit, die Sinneshaare nachzuweisen, liegt vornehmlich in dem
Vorhandensein der Flimmerhaare. Diese verdecken dem Beobachter jene
am lebenden Thiere, nur soviel lÃ¤sst sich erkennen, dass die Riechhaare
die Flimmerhaare an LÃ¤nge nicht Ã¼bertreffen, denn die durch die Flimmer-
thÃ¤tigkeit bewegten festen Theilchen bewegen sich ungehindert unmittelbar
Ã¼ber den Enden der Flimmerhaare dahin. Nicht minder schwierig ist die
Darstellung der Sinneshaare an der conservirten Schleimhaut, denn Reagen-
tien, welche die Flimmerhaare zerstÃ¶ren, greifen die zarteren Sinneshaare noch
heftiger an. Nur mittelst der schonendsten Macerationsmethoden darf man
die Riechhaare bei Fischen mit flimmernder Riechschleimhaut darzustellen
hoffen. Der Mangel der Flimmerhaare auf den StÃ¼tzzellen der Geruchs-
knospen ist es eben, welcher hier die Beobachtung der Sinneshaare so
ausserordentlich erleichtert. Dass auch die StÃ¼tzzellen der Endknospen mit
den von F. E. Schulze beschriebenen HÃ¤rchen versehen sind, wie Merkel
meint, muss ich nach meinen Untersuchungen an End- und Geruchsknospen
fÃ¼r unwahrscheinlich halten.
Mit gleichem Rechte schliessen wir aus der Art der Nervenendigung in
den Geruchsknospen auf die Riechschleimhaut im Allgemeinen. Die An-
sichten Ã¼ber die Art des Zusammenhanges der Riechzellen mit den Fasern
des Olfactorius stimmen nicht mit einander Ã¼berein, es sind zwei einander
abschliessende Auffassungen geltend gemacht worden. Exner hat in meh-
reren Publicationen (20, 21) auf einen nervÃ¶sen subepithelialen Plexus hin-
gewiesen, aus welchem einerseits die Olfactoriusfasern und andererseits die
Riechzellen ihren Ursprung nehmen sollen. Dem stehen aber zahlreiche Ana-
tomen gegenÃ¼ber, welche diesen Nervenplexus mit Entschiedenheit leugnen und
die Olfactoriusfasern von einander gesondert und continuirlich in die Riech-
zellen Ã¼bergehen lassen. Mit aller Bestimmtheit ist die letztere Art der
Nervenendigung von mir in den Geruchsknospen von Belone und Trigla
beobachtet worden (Fig. 35, Taf. XTv und Fig. 14, Taf. XIII), wo die Ã¼ber-
aus gÃ¼nstigen VerhÃ¤ltnisse auch ohne Anwendung von UeberosmiumsÃ¤ure
oder Goldchlorid klare Bilder zu Stande kommen lassen. Die Schwierigkeit
den Zusammenhang der Riechzellen mit den Nervenfasern in der einheit-
lichen Regio olfactoria zu sehen, erklÃ¤rt sich aus dem meist horizontalen
Verlaufe der Fasern vor ihrem Eintritt in das Epithel.
II. Amphibien.
Die Klasse der Amphibien lieferte denjenigen Mikroskopikern vorwie-
gend das Beobachtungsmaterial, welche die feineren Structuren des Riech-
epithels studirten. Es waren aber weit weniger die Urodelen als die Batra-
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chier, besonders die Gattung Rana, welche auch fÃ¼r diese Seite der Forschung
als billiges und Ã¼berall leicht zu beschaffendes Material mit Vorliebe ver-
wendet wurden. Meine Untersuchungen erstrecken sich nicht auf den
Frosch, an dessen Nasenschleimhaut nicht leicht neue, bemerkenswerthe
Beobachtungen gemacht werden dÃ¼rften. Ich begnÃ¼gte mich damit, die
vollkommene HomogeneitÃ¤t des Riechepithels zu constatiren, ein Verhalten,
welches zwar von allen Anatomen angegeben worden ist, aber im Hinblick
auf die fÃ¼r die Urodelen geltenden VerhÃ¤ltnisse doch einer neuen PrÃ¼fung
bedurfte. Ueber Vertreter der Gymnophionen konnte ich meine Unter-
suchungen nicht ausdehnen, denn von diesen Thieren, die im Baue der
Nasenschleimhaut gewiss ebenfalls Neues bieten werden, stand mir keines
zur VerfÃ¼gung. Meine Beobachtungen beschrÃ¤nken sich allein auf Ver-
treter der geschwÃ¤nzten Lurche.
Proteus anguineus Laur.
Der Olm ist wegen der vielfachen EigenthÃ¼mlichkeiten seines anato-
mischen Baues und seiner Lebensweise Gegenstand eingehender Studien
gewesen und trotz seines localen Vorkommens auch dem Laien wohlbekannt.
Es hÃ¤tte demnach die histologische Untersuchung gerade des Geruchs-
organes, welches mehrfach eine speciellere Behandlung erfahren hat, als
wesentlich abgeschlossen erscheinen kÃ¶nnen.
Schon Scarpa (1) findet eine Aehnlichkeit des Geruchsorganes der
Amphibien mit demjenigen der Fische. Er nimmt dieselbe fÃ¼r sÃ¤mmtliche
Amphibien in Anspruch und bildet dem entsprechend auch die NasenhÃ¶hle
des Frosches ab, ich konnte aber die in dieser Abbildung angegebene Fal-
tung der Riechschleimhaut bei Rana viridis nicht finden. Scarpa's Be-
hauptung scheint sich Ã¼brigens weniger auf die Regio olfactoria selbst als
auf die Nasenform im Allgemeinen beziehen zu sollen, und in soweit ist
dieselbe nicht ganz unberechtigt. Die erste ausfÃ¼hrliche, monographische
Abhandlung Ã¼ber den Olm, welche wir Configliachi und Rusconi (2)
verdanken, enthÃ¤lt eine getreue Beschreibung1 des eigenthÃ¼mlichen Ge-
ruchsorganes: Von einer in der LÃ¤ngsrichtung der NasenhÃ¶hle verlaufenden
Hauptfalte zweigen sich jederseits quergerichtete, einander parallele Neben-
falten ab, eine Anordnung des Riechepithels, wie wir sie bei den Fischen
finden. Treviranus (3) konnte eine Aehnlichkeit der Nase mit derjenigen
der Fische unter allen Amphibien nur beim Proteus bemerken. Auch
1 L. c. p. 94: Sdrnscito per lo longo uno di qnesti canali, si trova che la mem-
brana interna di cui easo e vestito, e tutta fatta a piegoline trasversali e parallele fra
loro, le quali sono come legate da nn' altra piegolina lungitadinale, che si stende da Tun
capo all' altro del canale, cet.
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Stannius (4) verweist auf Rusooni, indem er den fischÃ¤hnlichen Habitus
des Geruchsorganes von Proteus als eine Bildung bezeichnet, welche sonst
nicht wiederkehre. SpÃ¤ter fand man einen gleichen Bau des Geruchsorganes
von Menobranchus. Schliesslich Ã¼berzeugte man sich, dass sich der fisch-
artige Typus des Geruchsorganes auf sÃ¤mmtliche Ichthyoden erstrecke (37).
Leydig (10) untersuchte und beschrieb das die NasenhÃ¶hle des Proteus
stÃ¼tzende, schÃ¶n gegitterte KnorpelgerÃ¼st. Max Schultze(ll) ist auch
der Erste, welcher die Nasenschleimhaut des Proteus speciell mikroskopisch
untersuchte. Uebereinstimmend mit seinen sonstigen ausgedehnten Beobach-
tungen constatirte er auch hier die Zusammensetzung aus den charakteri-
stisch geformten Riech- und StÃ¼tzzellen. Ueber das Vorhandensein von
Flimmer- und Sinneshaaren konnte er sich nur unentschieden aussprechen.
Diesen Punkt erledigte Babuchin (22), welcher die RiechhÃ¤rchen auf den
Riechzellen fand und das Fehlen der Flimmerhaare auf den StÃ¼tzzellen
constatirte. Er giebt ausserdem eine genaue Darstellung der Form und
der gegenseitigen Beziehungen beider Zellenarten. Babuchin und Max
Schultze stellten ihre Beobachtungen mittelst der Macerationsmethode an,
beide scheinen Uebersichtspraeparate der Regio olfactoria vernachlÃ¤ssigt zu
haben in der Voraussetzung, dass das Riechepithel dieselbe gleichmÃ¤ssige
Beschaffenheit besitze wie das des Frosches. Dem entspricht die Thatsache,
dass man der Faltung der Riechschleimhaut von Proteus Ã¼bereinstimmend
das Princip der VergrÃ¶sserung der percipirenden FlÃ¤che zu Grunde legte,
mit welchem Rechte, werden wir sehen.
Bei dieser AusfÃ¼hrlichkeit, mit der sich frÃ¼here Forscher mit der grÃ¶-
beren und feineren Anatomie der Proteusnase beschÃ¤ftigt haben, erÃ¼brigt
es nur, die neuen, eigenen Resultate kurz darzulegen, denn im Allgemeinen
sind die Angaben jener Forscher durchaus zutreffend. VermÃ¶ge der be-
deutenden LÃ¤nge der Riech- und StÃ¼tzzellen ist die Dicke der Epithelschicht
so ansehnlich, dass an FlÃ¤chenansichten derselben histologische Details
nicht zu erkennen sind. In erhÃ¶htem Maasse gilt das fÃ¼r die Ã¼brigen Am-
phibien, deren Riechschleimhaut meist stark pigmentirt ist, wÃ¤hrend sich
Proteus bekanntlich durch den vollstÃ¤ndigen Mangel an Pigmentzellen aus-
zeichnet. Um Ã¼ber die in der FlÃ¤chenausdehnung sich geltend machenden
Differenzirungen Klarheit zu gewinnen, muss man sich dazu bequemen,
horizontale Schnitte durch die Riechschleimhaut anzufertigen. Es gelingt
das bei der Dicke der Epithelschicht zwar leicht, aber die Unebenheit der
OberflÃ¤che erschwert auch an solchen Praeparaten die Beobachtung. Meine
Darstellung beruht auf Schnittpraeparaten des Riechepithels, welche allen
drei Hauptrichtungen des Raumes entsprechen.
Auf Querschnitten des Geruchsorganes tritt das Epithel unter so eigen-
thÃ¼mlicher und auffallender Form auf, dass bei der GrÃ¶sse aller Elementar-
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organe die Aufmerksamkeit schon bei Betrachtung unter LoupenvergrÃ¶sse-
rung darauf gelenkt wird. Die Hauptfalte macht sich gegenÃ¼ber den Neben-
falten, welche zum Theil ebenfalls querdurchschnitten sind, durch grÃ¶ssere
Breite bemerklich. SÃ¤mmtliche Falten sind von geringer HÃ¶he. Auf den
ersten Blick Ã¼berzeugt man sich, dass diese Falten nicht, wie man bisher
angenommen hat, eine VergrÃ¶sserung der percipirenden FlÃ¤che bewirken,
denn sie werden von einem gewÃ¶hnlichen geschichteten Epithel bekleidet.
Sie verdanken sehr wahrscheinlich allein morphologischen, speciell aus der
Entwickelungsgeschichte resultirenden Momenten ihre Existenz und sind fÃ¼r
physiologische Fragen von untergeordnetem Interesse. Jenes geschichtete
Epithel der Falten enthÃ¤lt keine nervÃ¶sen Elemente, in seinen obersten
Zellenlagen ist es, wenigstens auf der Hauptfalte, stark abgeplattet. Diese
platten Zellen der Hauptfalte, welche sich in Pikrocarmin nur gelb fÃ¤rben,
tragen keine Flimmerhaare. Man wird an das grosszellige Pflasterepithel
erinnert, welches die Hauptfalte im Geruchsorgane der Plagiostomen be-
deckt. Die obersten Zellen des die Nebenfalten bekleidenden Epithels be-
sitzen eine mehr cubische Form, die Beschaffenheit ihrer OberflÃ¤chen am
conservirten Thier schliesst die MÃ¶glichkeit nicht aus, dass sie Flimmer-
haare tragen. M. Schultze's Vermuthung wÃ¼rde sich demnach bestÃ¤tigen,
er bemerkt auf Leydig's Angabe, dass er das Epithel unter vielen hierauf
angefertigten Praeparaten nur einmal flimmern sah, es finde mÃ¶glicher
Weise ein Wechsel zwischen wimpernden und nicht wimpernden Stellen
statt. Die HÃ¶he des geschichteten Epithels ist unbedeutend.
Ganz anders ist nun das Epithel beschaffen, welches die von den
niedrigen Falten gebildeten schmalen ThÃ¤ler auskleidet. Auffallend lang-
gestreckte Faserzellen setzen es zusammen, kurz es ist eben jenes Riech-
epithel, dessen histologische Structur uns M. Schultze und Babuchin
eingehend geschildert haben, und welches nach meinen eigenen Unter-
suchungen aus einer Summe von Geruchsknospen zusammengesetzt ist
(Fig. 31, Taf. XIV). Der Querschnitt der NasenhÃ¶hle stellt sich, je nach-
dem er recht- oder schiefwinkelig gegen die Richtung der LÃ¤ngsaxe
gelegt ist, etwas verschieden dar. Die Falten thÃ¤ler sind schmal, die Ge-
ruchsknospen aber in der Richtung der Querfalten bedeutend verbreitert,
damit erklÃ¤rt sich die Verschiedenheit der Querschnitte A und B der
Fig. 31, Taf. XIV. Die linke NasenhÃ¶hle (A) wurde in der Richtung der
Querfalten durchschnitten, die rechte (B) dagegen unter einem Winkel gegen
diese Falten, wodurch die Knospen im ersteren Falle in der Richtung des
lÃ¤ngsten, im anderen Falle aber in der Richtung des kleinsten Durch-
messers durchschnitten wurden. An der OberflÃ¤che sind die Geruchsknospen
concav eingesenkt; nimmt man dazu die ausserordentliche LÃ¤nge der Zellen,
so folgt daraus das auffallende VerhÃ¤ltniss zwischen den Geruchsknospeu
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und dem indifferenten Epithel. Das letztere bedeckt in dÃ¼nner Lage die
niedrigen und schmalen Falten des Bindegewebes, die Knospen aber senken
sich tief in das Bindegewebe hinab (Fig. 31, Taf. XIV). An der Grenze
zwischen dem indifferenten Epithel der Hauptfalte und den an sie gren-
zenden Knospen sind Zellen von einer abweichenden Beschaffenheit ein-
geschaltet. Sie unterscheiden sich sowohl von den Zellen des geschichteten
Epithels als von denen der Knospen. Ihr abgeplatteter, faserfÃ¶rmiger KÃ¶rper
enthÃ¤lt gestreckte Kerne, welche sich besonders durch die dunkle Carmin-
fÃ¤rbung bemerklich machen (m, Fig. 29, Taf. XIV). Sie Ã¼ben vielleicht eine
Ã¤hnliche Function wie die Deckzellen der Geschmacksknospen. Auf senk-
rechten LÃ¤ngsschnitten der NasenhÃ¶hle erscheinen die Geruchsknospen in
ihren kleinsten Durchmessern, ganz Ã¤hnlich wie in Fig. 31 B, Taf. XIV. In
den peripherischen Theil der Geruchsknospen schieben sich einige Schleim-
zellen ein, allem Anschein nach nur zufÃ¤llige Gebilde.
Horizontale Schnitte der NasenhÃ¶hle geben Ã¼ber die FlÃ¤chenausdehnung
und die Umgrenzung der Geruchsknospen Aufschluss. Sie liegen in den
schmalen FaltenthÃ¤lern und sind in der Richtung der letzteren sehr lang
ausgezogen. Ihre Abgrenzung wird an den beiden langen Seiten von zwei
benachbarten Querfalten bewerkstelligt. Von einer Falte nach der anderen
verlaufen quer durch das Thal unter mehr oder weniger spitzen Winkeln
Streifen des indifferenten Epithels, welche die Umgrenzung der Geruchs-
knospen vollenden und sich kaum von den Falten unterscheiden (s. Fig. 37,
Taf. XIV). Wenn man die Horizontalschnitte in einer ununterbrochenen
Serie verfolgt, so bemerkt man, dass sich die Querfalten und die zwischen
ihnen liegenden Geruchskuospen auch auf die dorsale Wand der Nasen-
hÃ¶hle erstrecken. Diese dominirende Stellung des sensoriellen Substrates,
die sich ausserdem noch in der LÃ¤nge der NasenhÃ¶hlen und in dem sicht-
baren ZurÃ¼ckdrÃ¤ngen des indifferenten Epithels bekundet, ist wohl darauf
zurÃ¼ckzufÃ¼hren, dass dem Proteus das Geruchsorgan wegen Mangel der
Augen als Orientirungsmittel von hohem Werthe ist. Es ist nicht zu ver-
kennen, dass sich die Geruchsknospen schon bedeutend von ihrer ursprÃ¼ng-
lichen Form entfernt haben, denn sie sind meist sehr gross und nie mehr
kreisfÃ¶rmig umgrenzt. Die GrÃ¶sse ist der unmittelbare Effect einer zweifel-
los nachweisbaren Verschmelzung der Organe mit einander, die unregel-
mÃ¤ssige Form ist durch den mit dem Wachsthum verbundenen Druck be-
dingt. Dass die Entwickelung der Regio olfactoria thatsÃ¤chlich zu einer
Verschmelzung der Geruchsknospen fÃ¼hrt, unterliegt keinem Zweifel, treffen
wir doch die letzteren mitten auf dem Wege zu diesem Ziele an. Die
Streifen des geschichteten Epithels, welche quer durch die FaltenthÃ¤ler
laufen, sind nÃ¤mlich verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig hÃ¤ufig in RÃ¼ckbildung begriffen, sie er-
scheinen durch das Wachsthum der Knospen zum Theil resorbirt und ragen
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halbinselfÃ¶rmig von den Nebenfalten aus in die Knospen hinein, welche
wir aber nicht mehr als Einzelorgane auffassen dÃ¼rfen (n, Fig. 37, Taf. XIV).
Die Verschmelzung der Geruchsknospen, welche bis zu einem gewissen
Grade schreitet, vollzieht sich durch Resorption des Zwischenepithels unter
gleichzeitigem Wachsthum derselben, also in gleicher Weise wie bei Cottus
scorpius. Und zwar stÃ¼tzt sich diese Behauptung nicht auf aprioristische
GrÃ¼nde, sondern auf wirklich zu beobachtende, unverkennbare Spuren der
stattfindenden Resorption. Neben den schon beschriebenen halbinselfÃ¶rmigen
Faltenresten ist ein Vorkommniss ganz besonders beweisend, welches ich an
einer Stelle der Regio olfactoria fand. In einem mehrere Geruchsknospen
reprÃ¤sentirenden Bezirk des Riechepithels war eine isolirte Insel von der
Beschaffenheit der Falten sichtbar, das indifferente Epithel, welches sie
gleich den Falten zusammensetzte, ruhte auf einer zwischen den langen
Zellen der Knospen aufsteigenden, fingerfÃ¶rmigen Bindegewebspapille. Diese
Insel, oder besser dieser Pfeiler, verhÃ¤lt sich also genaa wie ein abgetrenntes
StÃ¼ck jener halbinselfÃ¶rmigen Streifen, und seine Lage lÃ¤sst nicht daran
zweifeln, dass er wirklich ein solcher Rest einer Halbinsel ist. Er liegt
nÃ¤mlich genau in der Richtung der VerlÃ¤ngerung der letzteren, nur wenige
Zellenbreiten von ihr entfernt (m, Fig. 37, Taf. XIV).
Es ergiebt sich aus unseren Beobachtungen, dass der Umwandlungs-
process der Regio olfactoria derselbe ist, den wir oben fÃ¼r Cottus scorpius
ausfÃ¼hrlich begrÃ¼ndet haben. Auch kÃ¶nnen nunmehr GrÃ¶sse und unregel-
mÃ¤ssige Form der Geruchsknospen nicht mehr auffallend erscheinen.
Die Aehnlichkeit des Geruchsorganes mit demjenigen der Fische, welche
man bisher allein in der bekannten Faltung erblickte, liegt viel tiefer noch
in der Zusammensetzung der Regio olfactoria aus Geruchsknospen begrÃ¼ndet.
Ein weiteres, wesentliches Moment der Uebereinstimmung beider ist der
Mangel der Bowman'schen DrÃ¼sen in der Nase des Proteus, welche allen
Amphibien, voraussichtlich mit Ausnahme der Ichthyodea, zukommen. Weder
in den Knospen, noch in dem indifferenten Epithel sind dieselben zu finden.
Schleimzellen, welche ihre Stelle vertreten kÃ¶nnten, sind nur in geringer
Anzahl vorhanden. Daraufhin ist die Behauptung gerechtfertigt, dass das
Geruchsorgan des Olm in gleicher Richtung fungirt wie die Nase der Fische,
es percipirt nicht die gasfÃ¶rmigen, in der Luft suspendirten Stoffe, sondern
die im Wasser gelÃ¶sten Substanzen, die im Wasser aufgelÃ¶sten riechbaren
Gase. Was sollte auch ein Thier, das so eng an das Leben im Wasser
gebunden ist, in der Luft zu riechen haben?
Triton taeniatus.
Die NasenhÃ¶hle, welche bei Proteus gleichsam einen langen Canal mit
engem Lumen darstellt, verkÃ¼rzt und erweitert sich in der Gruppe der
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Salamandrinen. Der Charakter der Schleimhaut bleibt aber derselbe. Wenn
dies auch dem unbewaffneten Auge weniger bemerkbar ist, so spricht es
sich um so deutlicher in der mikroskopischen Beschaffenheit der Regio ol-
factoria aus. Wir dÃ¼rfen also den Vergleich der Amphibiennase mit der
Fischnase auch auf die Salamandrinen ausdehnen. Die Literatur des Gegen-
standes enthÃ¤lt kaum irgend welche hierauf zu beziehende Bemerkungen.
Nur F. E. Schulze (14) beobachtete gelegentlich eine hierher gehÃ¶rige
Differenzirung in der Riechschleimhaut, welche er indessen unrichtig auf-
fasste und darum nicht weiter verfolgte. Er sagt in Betreff der Tritonen:
â€žIn der Regio olfactoria fehlen meiner Erfahrung nach die Becherzelleu.
Es scheinen dort andere besondere Einrichtungen zu bestehen, um der so
ausgezeichneten Epithellage jener Gegend die leicht zu beobachtende Suc-
culenz zu geben. Dahin glaube ich ausser den in der Monographie der
Riechschleimhaut von Max Schultze genau beschriebenen, in die binde-
gewebige Grundlage hinabreichenden, zahlreichen DrÃ¼schen, auch eigenthÃ¼m-
liche, gerade hier sehr verbreitete, aber bisher noch nicht bekannte Pa-
pillen rechnen zu mÃ¼ssen, welche ausserordentlich lang, dabei aber schmal
und im Ganzen fingerfÃ¶rmig gestaltet, im Inneren eine oder mehrere Ca-
pillarschliugen fÃ¼hrend aus der bindegewebigen Grundlage zwischen die
Epithel- und Sinneszellen hoch hinaufragen."
Auf Querschnitten des Riechepithels erscheinen die hier erwÃ¤hnten
Bildungen allerdings als fingerfÃ¶rmige Papillen des Bindegewebes, wir wissen
jedoch schon auf Grund der Untersuchungen an Proteus, dass sie lamellen-
fÃ¶rmige Erhebungen des Bindegewebes sind. Dass auch diesen Lamellen
entsprechende Differenzirungen in der Epithelschicht selbst vorhanden sind,
ist jenem Forscher entgangen.
Ausserdem ist mir nur noch eine hierher bezÃ¼gliche Andeutung be-
kannt geworden. R. Wiedersheim (26) stellt in der Abbildung eines
Querschnittes durch den Kopf eines Triton alpestris das Riechepithel in der
Weise dar, dass die HÃ¤rchen an dessen OberflÃ¤che ungleichmÃ¤ssig vertheilt
sind, zugleich ein Beweis, dass der von mir nicht untersuchte Triton al-
pestris im Baue der Riechschleimhaut mit unseren Tritonen Ã¼bereinkommt.
Die VerhÃ¤ltnisse in der Regio olfactoria sind wesentlich dieselben wie
bei Proteus. Es macht sich aber das Bestreben geltend, die OberflÃ¤che zu
ebnen, denn die Falten erscheinen bedeutend niedriger als bei Proteus, ja
im Allgemeinen sitzen die ihnen entsprechenden Streifen des indifferenten
Epithels nur insofern auf Falten des Bindegewebes, als dieses zwischen den
langzelligen KÃ¶rpern der Knospen emporsteigen muss, um das niedrige
Epithel zu tragen (Fig. 12, Taf. XII). Die obersten Zellen dieses niedrigen
indifferenten Epithels, zwischen denen sich Schleimzellen oft in grosser
Menge einschalten, tragen Flimmerhaare. Man darf eigentlich nicht sagen,
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das Bindegewebe steige zwischen den Geruchsknospen empor, in Wirklich-
keit liegen die VerhÃ¤ltnisse gerade umgekehrt wie in der Epidermis der
Fische, deren Endknospen auf Cutispapillen stehen: die freie OberflÃ¤che
der Geruchsknospen und des flimmernden Epithels befindet sich im Allge-
meinen im selben Niveau, weil nun die ersteren aus so ausserordentlich
langen Zellen gebildet werden, so reichen sie mit ihren basalen Enden tief
in das Bindegewebe hinein. Die vom Epithel befreite Bindegewebsflache
wÃ¼rde an Stelle jeder Geruchsknospe ein tiefes GrÃ¼bchen erkennen lassen.
Die Geruchsknospen strecken sich weniger in der Richtung der Falten, als
dies bei Proteus der Fall war, auch liegen sie, wie Fig. 12 auf Taf. XII
beweist, etwas weiter von einander entfernt . Das Pigment und die Blut-
capillaren steigen in den Bindegewebslamellen empor.
Die Grenze zwischen Knospen und Flimmerepithel markirt sich Ã¼berall
gleich scharf, wie besonders aus Fig. 38 der Taf. XIV ersichtlich, welche
eine durchschnittene Geruchsknospe von der Grenze der Regio olfactoria
darstellt . Die nach aussen sich verschmÃ¤lernde Knospe senkt sich mit dem
bauchigen basalen KÃ¶rper tief in das Bindegewebe hinab. WÃ¤hrend sich
die Flimmerhaare der gewÃ¶hnlichen Epithelzellen in vorzÃ¼glicher Weise
conserviren, verwandeln sich die Sinneshaare der Geruchsknospen unter dem
Einfluss der Reagentien in eine formlose Masse.
Der merkbare Wechsel in der Breite der die Knospen trennenden
Epithelstreifen bei verschiedenen untersuchten Individuen scheint nur der
Ausdruck des verschiedenen Alters dieser Thiere zu sein. Ein wesentlicher
Fortschritt im Vergleich zu Proteus manifestirt sich in dem Auftreten der
Bowman'schen DrÃ¼sen, deren Vorkommen sich auf die Knospen selbst
beschrÃ¤nkt. Vom bauchigen DrÃ¼senkÃ¶rper, der meist unter der Knospe im
Bindegewebe liegt, lÃ¤uft der lange AusfÃ¼hrungscanal gerade zwischen den
Sinnes- und StÃ¼tzzellen empor. Wenn diese DrÃ¼sen dem zwischen den
Knospen befindlichen flimmernden Epithel fehlen, so entspricht das sehr
wohl der unten an Salamandra zu constatireuden Thatsache, dass dieses
Epithel der endlichen Resorption anheimfÃ¤llt. Schleimzellen aber spielen
in diesem Flimmerepithel eine oft bedeutende Rolle (Fig. 38, Taf. XIV).
Es kann nicht unbemerkt bleiben, dass das Auftreten der Bowman'schen
DrÃ¼sen in den nervÃ¶sen Partieen der Schleimhaut unserer Auffassung von
der morphologischen Gleichwerthigkeit der in Rede stehenden Organe mit
den Endknospen einigermaassen stÃ¶rend entgegentritt
.
Zur Entwicklungsgeschichte ist im Allgemeinen zu bemerken, dass
die Regio olfactoria an jÃ¼ngeren Larven in Form einer Sinnesepithelplatte
angelegt ist, welche keinerlei Differenzirungen der oben angegebenen Art
aufweist. Die Differenzirung und Abgrenzung der Geruchsknospen voDzieht
sich erst-im Laufe der weiteren Entwickelung, allem Anscheine nach in
Archiv f. A. u. Ph. 1884. Anat. Ablh. 1H
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der Weise, in welcher sich die Endknospen durch Theilung vermehren. Es
sei noch besonders darauf hingewiesen, dass diese Indifferenz der embryo-
nalen Regio olfactoria der theoretischen Auffassung Schwierigkeiten bereitet.
Triton cristatus.
Durchschneidet man den gut gehÃ¤rteten Kopf einer grÃ¶sseren Larve
von Triton cristatus in horizontaler Richtung in der Weise, dass man von
der vorderen NasenÃ¶ffnung ausgehend die NasenhÃ¶hlen halbirt, so erhÃ¤lt
man eine gute Uebersicht Ã¼ber die OberflÃ¤che der Riech Schleimhaut. Das
im frischen Zustande Ã¤usserst weiche und vor dem Messer sich unfÃ¶rmlich
zusammenballende Riechepithel behalt am gehÃ¤rteten Objecte seine Lage
unverÃ¤ndert bei und wird in seiner natÃ¼rlichen Form selbst beim Durch-
schneiden nicht beeintrÃ¤chtigt. Die OberflÃ¤che ist deutlich gefaltet; die sehr
niedrigen Falten verlaufen in schrÃ¤ger Richtung, wie es die Fig. 27 der
Taf. XIII zeigt. Mit der VerkÃ¼rzung der NasenhÃ¶hle hat auch die Zahl
der Falten im Vergleich zu Proteus abgenommen. Das Geruchsorgan der
Larven erscheint also auch der makroskopischen Beobachtung als vollkommen
fischÃ¤hnlich. Mit dem Alter der Thiere nehmen die Falten an HÃ¶he ab,
wodurch sich die OberflÃ¤che der Schleimhaut mehr und mehr ebnet. Die
Differenzirungen in der Epithelschicht selbst beharren aber auch bei dem
erwachsenen Thiere und zwar unter so unwesentlichen Abweichungen von
den vorstehend fÃ¼r Triton taeniatus beschriebenen VerhÃ¤ltnissen, dass
wenige Worte zur Orientirung im Besonderen genÃ¼gen.
Bei der Richtung, in welcher die Querfalten verlaufen (Fig. 27, Taf. XIII),
muss das Riechepithel, welches sich ja nur in den FaltenthÃ¤lern findet, auf
Quer- und LÃ¤ngsschnitten in gesonderten Partieen d. h. unter der Form von
durchschnittenen Geruchsknospen erscheinen, auch wenn ausser jenen Falten
keine Differenzirungen vorhanden sind. FlÃ¤chenschnitte durch die ebenere
Regio olfactoria Ã¤lterer Thiere liefern aber den Beweis, dass die zwischen je
zwei Falten eingeschlossenen Theile des Riechepithels sich wirklich in ge-
schlossene Geruchsknospen sondern, und dass diese an einzelnen Stelleu so-
gar weit geschlossener erscheinen und regelmÃ¤ssiger umgrenzt sind als bei
Proteus (Fig. 30, Taf. XIV). Trifft der Horizontalschnitt die Geruchsknospen
in der mittleren HÃ¶he, so werden gleichzeitig die Bindegewebslamellen durch-
schnitten, welche in den tieferen Theilen die Umgrenzung der Knospen be-
wirken, das auf ihrer OberflÃ¤che befindliche Flimmerepithel aber wird wegen
seiner geringen HÃ¶he erst in den der OberflÃ¤che nÃ¤herliegenden Durch-
schnitten sichtbar.
Im Allgemeinen rÃ¼cken die Geruchsknospen einander nÃ¤her als die des
Triton taeniatus. Nur in der Peripherie der Regio olfactoria nimmt ihre
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gegenseitige Entfernung etwas zu. Aus dieser Gegend stammen die beiden
Organe, -welche in Fig. 36 auf Taf. XIV im LÃ¤ngsschnitt dargestellt sind.
Die freie FlÃ¤che derselben senkt sich nicht unbedeutend unter das Niveau
des umliegenden Epithels, Ã¤hnlich wie wir das an den problematischen Or-
ganen des Gadus kennen gelernt haben. Dieses Merkmal erweist sich je-
doch so inconstant, dass kein Gewicht darauf zu legen ist, man findet die
OberflÃ¤che der Knospen eben so oft eben, in einigen FÃ¤llen wÃ¶lbt sie sich
sogar convex nach aussen vor. Im Uebrigen, auch bezÃ¼glich der Entwicke-
lung, gilt das Ã¼ber Triton taeniatus Gesagte.
- Salamandra maculosa.
Die Regio olfactoria vollstÃ¤ndig erwachsener Thiere ist eine gleich-
massig ausgebildete Epitheldecke, welche nur durch die zahlreichen Bow-
man'schen DrÃ¼sen durchsetzt und unterbrochen wird. Weder jene bei
Proteus beschriebene Faltung der OberflÃ¤che, noch die sonstigen auch bei
den Tritonen constatirten Differenzirungen sind wahrzunehmen. Es ent-
spricht dieses Verhalten der Mittelstellung, welche der Salamander zwischen
den Tritonen und den Batrachiern einnimmt, denn er nÃ¤hert sich durch
das Leben auf dem Lande und die damit verbundene Umbildung des Ruder-
schwanzes den letzteren in dem Maasse, als er sich von den ersteren ent-
fernt. Die GleichmÃ¤ssigkeit der Regio olfactoria hat der Salamander mit
den Batrachiern gemein, im sonstigen Bau der Nase schliesst er sich je-
doch den Tritonen an. Die mit engem AusfÃ¼hrungscanal durch das ausser-
ordentlich langzellige Riechepithel verlaufenden Bowm an'scheu DrÃ¼sen
sind kolbenfÃ¶rmig gestaltet. Die durch die dominirende Stellung des Ge-
ruchsorganes bei Proteus bedingte Verbreitung der Geruchsknospen Ã¼ber die
ganze InnenflÃ¤che der NasenhÃ¶hle liess daselbst keine bestimmte Grenze
der Regio olfactoria erkennen. Schon bei den Tritonen, noch ausgesprochener
bei Salamandra, bleibt die dorsale Wand der NasenhÃ¶hle zum Theil von
Riechepithel frei, indem sich die nervÃ¶sen Elemente auf eine begrenzte
FlÃ¤che beschrÃ¤nken. Das indifferente Epithel, kaum von der halben HÃ¶he
des Riechepithels, ist durch auffallende Mengen grosser Schleimzellen aus-
gezeichnet. Meist bleibt zwischen je zwei Schleimzellen nur eine flimmernde
Epithelzelle, welche in ihrer Form von jenen abhÃ¤ngig ist. Der Reichthum
der Schleimzellen wirkt auf das BlutgefÃ¤sssystem zurÃ¼ck, welches ihre Se-
cretionsfÃ¤higkeit durch die dichtstehenden Zweige seiner Capillaren begÃ¼nstigt.
Damit scheint aber dem BedÃ¼rfniss noch nicht genÃ¼gend entsprochen zu
werden, denn die Capillarschlingen erheben sich oft bedeutend Ã¼ber das
Niveau des Bindegewebes und ragen weit in das Epithel hinauf. In er-
19*
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hÃ¶htem Maasse findet dies im Epithel der Gaumenwand statt, welches nicht
minder reich an Schleimzellen ist.
Wenn auch der ausgebildete Salamander in Uebereinstimmung mit
dem Frosch ein homogenes Riechepithel besitzt, so gleicht er doch in seinen
Larvenstadien den Ichthyoden und den Tritonen in dem Grade, dass auf
einen niederen Ausbildungsgrad des jugendlichen Riechepithels a priori mit
Sicherheit geschlossen werden durfte. GÃ¼nstige UmstÃ¤nde erlaubten mir,
die Entwickelung des Geruchsorganes, speciell der Riechschleimhaut, durch
alle wesentliche Stadien hindurch zu verfolgen, und es ist nicht uninter-
essant, auch hier das Princip der embryonalen Erhaltung phylogenetisch
alter ErbstÃ¼cke durchgefÃ¼hrt zu sehen.
Die niedersten von mir untersuchten Entwickelungsstadien sind Larven
von kaum 0-03m LÃ¤nge. Fig. 32 auf Taf. XIV stellt einen Querschnitt
durch das larvale Geruchsorgan dar. Die Form des Organs zeigt sich noch
wenig entwickelt, dagegen besitzt das Riechepithel schon die charakteristischste
Eigenschaft, nÃ¤mlich die ausnehmend langen Faserzellen, deren Kerne sich
besonders in der Tiefe der Schicht anhÃ¤ufen. Durch Serien von Quer-
schnitten gewann ich die Ueberzeugung, dass dieses embryonale Riechepithel
wie das des erwachsenen Salamanders eine durchaus homogene FlÃ¤che re-
prÃ¤sentire. Von den Bowman'schen DrÃ¼sen findet sich noch keine
Spur. Sie sind eben phylogenetisch sehr junge und erst in der Classe der
Amphibien erworbene Organe, wÃ¤hrend das Riechepithel als solches und die
gleichfalls schon weit entwickelten NervenhÃ¼gel (n, Fig. 32, Taf. XIV) von
den Fischen ererbte Bildungen darstellen.
Bei nur wenig Ã¤lteren Larven ist die GleichmÃ¤ssigkeit der Regio olfac-
toria gestÃ¶rt, indem sich in ihrer Peripherie Streifen des indifferenten Epi-
thels einschieben, welche den ersten Anlass zur Abgrenzung der Geruchs-
knospen bieten. Die Mitte des Sinnesepithels hat jene Indifferenz des ersten
Stadiums noch gewahrt.
In der angedeuteten Richtung setzt sich nun die Differenzirung des
Riechepithels fort. Wohl entwickelte Larven, welche nicht mehr weit
von dem Wechsel des Mediums entfernt sind, verhalten sich bezÃ¼glich der
Structur der Nasenschleimhaut Ã¤hnlich wie gleichalterige Tritonen. Die
FlÃ¤che des Riechepithels hat zugleich mit dem Geruchsorgan eine ansehn-
liche GrÃ¶ssenzunahme erfahreu. Aus Fig. 33 der Taf. XIV ist ersichtlich,
wie die Epithelstreifen mit ihrer bindegewebigen Grundlage die Regio olfac-
toria in ganzer Ausdehnung durchsetzen und in mehr oder minder grosse
Geruchsknospen zertheilen. Die keilfÃ¶rmigen, zwischen die peripherischen
Enden der Geruchsknospen eingeschalteten Epithelzellen haften zum Theil
nicht â€” nicht mehr oder noch nicht? â€” auf den ihnen entsprechenden
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Lamellen des Bindegewebes. Nunmehr haben sich auch Bowman'sche
DrÃ¼sen entwickelt.
Aber auch dieser Zustand der Regio olfactoria ist ein schnell vorÃ¼ber-
gehender. Den fort und fort wachsenden Geruchsknospen wird es leicht,
die schmalen Epithelstreifen, welche noch schmÃ¤leren Bindegewebslamellen
aufsitzen, zu resorbiren. Ein Schnitt durch die Nase eines fast erwachsenen
Thieres lÃ¤sst erkennen, dass dies zunÃ¤chst in der Mitte der Regio olfactoria
gelingt, dieselbe ist bis auf einige in der Peripherie noch vorhandene ge-
sonderte Geruchsknospen eine gleichfÃ¶rmige FlÃ¤che. Mit den letzten Wachs-
thumsvorgÃ¤ngen schwinden auch diese Zeugen von der jugendlichen Be-
schaffenheit der Riechschleimhaut, die epithelialen und bindegewebigen
Theile zwischen den Knospen haben eine vollstÃ¤ndige RÃ¼ckbildung erlitten,
kurz es kommt schliesslich zur Bildung einer ununterbrochenen, gleich-
mÃ¤ssigen Regio olfactoria, wie sie die Batrachier besitzen. Aus unseren
Beobachtungen an Cottus scorpius und Proteus anguineus dÃ¼rfen wir
schliessen, dass auch im vorliegenden Falle die Verschmelzung der Knospen
durch Resorption der nicht nervÃ¶sen Theile erreicht wird, wofÃ¼r schon die
Form und die scharfe Abgrenzung dieser letzteren sprechen. Die Umwand-
lung desjenigen Riechepithels, welches sich aus einer Summe von Geruchs-
knospen zusammensetzt, in eine einheitliche Sinnesepitheldecke ist somit
direct erwiesen. Auffallend bleibt allerdings die anfÃ¤ngliche Indifferenz der
Regio olfactoria. Von den Ichthyoden durch die Salamandrinen zu den
Batrachiern erleidet die Nasenschleimhaut in continuirlicher Folge eine nicht
unwesentliche Metamorphose, deren einzelne Stadien in der ontogenetvschen
Entwickelung der Salamandernase vereint sind.
Amblystoma mexicanum pull. (Siredon pisciformis).
Das Geruchsorgan junger Exemplare des Axolotl gleicht dem gleich-
alteriger Salamanderlarven in dem Grade, dass eine Beschreibung nur zu
Wiederholungen fÃ¼hren wÃ¼rde. Das sehr langzellige Riechepithel ist durch
die bekannten schmalen Streifen von indifferentem Epithel und diesen ent-
sprechende Lamellen des Bindegewebes in einzelne Geruchsknospen zertheilt.
Nach den Ergebnissen der neueren Forschungen Ã¼ber die Metamorphose
des Axolotl in die Amblystomaform darf man annehmen, dass die letztere
durch eine einheitliche Regio olfactoria charakterisirt ist, wie der vollkom-
men entwickelte Salamander.
Werfen wir nun einen kurzen Blick auf die vorstehend mitgetheilten
Tbatsachen. Die Regio olfactoria setzt sich, wie wir sahen, bei Proteus
anguineus, Triton taeniatus, Triton cristatus, den Larven von Salamandra
maculosa und Amblystoma mexicanum aus einer Anzahl mehr oder minder
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abgerundeter Inseln von Sinnesepithel zusammen, welche wie die Geruchs-
knospen der Fische allseitig in sich geschlossene Organe darstellen. Wie-
wohl ich beim ersten Auffinden derselben in der Nase des Proteus Ã¼berzeugt
war, dass dieselben mit den Endknospen zu homologisiren seien, so hÃ¤tte
ich doch vielleicht zuletzt Bedenken getragen, diese Auffassung mit aller
Entschiedenheit geltend zu machen, wenn nicht das Streben nach hÃ¶herer
Entwickelung die ungewÃ¶hnliche GrÃ¶sse und Form unserer Organe zur
GenÃ¼ge erklÃ¤rt hÃ¤tte, und wenn ich nicht, der berechtigten Voraussetzung
entsprechend, bei den Fischen unzweifelhaft typische Geruchsknospen hÃ¤tte
nachweisen kÃ¶nnen. Von der ungewÃ¶hnlichen GrÃ¶sse kÃ¶nnen wir auf Grund
der fÃ¼r die Fische geltenden Thatsachen ohne Weiteres absehen', zumal in
dieser Hinsicht die vollkommenen Analoga, welche in den Geschmacks-
scheiben der Froschzunge gegeben sind, jeden Einwand beseitigen. Dass
auch die Riechzellen der Amphibien Sinneshaare tragen, und dass die StÃ¼tz-
zellen gerade abgestutzt endigen, hat schon Max Schultze constatirt . Die
ausnehmende LÃ¤nge der RiechhÃ¤rchen und ihr Vorkommen in grÃ¶sserer
Anzahl auf vielen Riechzellen mÃ¼ssen als hÃ¶here Differenzirungen betrachtet
werden, wodurch sich die Geruchsknospen der Amphibien von den normalen
Organen ihrer Art entfernen.
Wenn wir in der embryonalen Regio olfactoria der Salamandrinen die
Bowman'schen DrÃ¼sen noch nicht angelegt sahen, so kÃ¶nnen wir Ã¼ber
das gÃ¤nzliche Fehlen derselben bei Proteus nur die Auffassung gelten lassen,
dass es hier Ã¼berhaupt nicht zu einer Anlage derselben kommt, dass also
Proteus in dieser Hinsicht auf der Stufe jener Larven und der Fische
stehen bleibt. Die ErklÃ¤rung im Sinne einer RÃ¼ckbildung ist auszuschliessen.
Stufenweise haben wir die allmÃ¤hliche Weiterentwickelung des Riech-
epithels in der Reihe der Amphibien verfolgt. Proteus stellt den niedersten
Entwickelungsgrad dar, zumal ihm auch die Bowman'schen DrÃ¼sen fehlen.
Er ist auch bezÃ¼glich der Nasenschleimhaut der ReprÃ¤sentant der Ichthyo-
dea, denn wir dÃ¼rfen den gleichen Bau der Riechschleimhaut aller dieser
Thiere um so mehr voraussetzen, als die eigenthÃ¼mliche Faltung der Ober-
flÃ¤che fÃ¼r alle nachgewiesen ist. Hmen schliessen sich die Salamandrinen
unmittelbar an. Diese zeichnen sich durch das erste Auftreten der mehr-
zelligen Bowman'schen DrÃ¼sen aus. Unter ihnen sind aber wieder die
echten Salamander von den Tritonen durch den Grad der Ausbildung zu
unterscheiden. Die letzteren bewahren die mehr oder minder umgewan-
delten Geruchsknospen zeitlebens, die erstereu jedoch lassen aus den in der
Jugend vorhandenen Geruchsknospen eine einheitliche Regio olfactoria ent-
stehen und vermitteln dadurch den Uebergang zu den Batrachiern. Diese
endlich lassen auch als Larven die Geruchsknospen vermissen, welche nun-
mehr in den hÃ¶hereu Wirbelthierklassen in keiner Weise mehr auftreten.
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An dieser Stelle seien Ã¼ber die Regio olfactoria im Allgemeinen einige
Bemerkungen gestattet, welche die physiologische Leistung der StÃ¼tzzellen
und deren Bedeutung fÃ¼r den Process des Riechens betreffen. Der aus-
nahmslos in der Nase aller Wirbelthiere wahrzunehmende Reichthum an
Blutcapillaren weist daraufhin, dass im Riechepithel rege ErnÃ¤hrungs- und
Regenerationsprocesse ablaufen. Es erfordert diese Wahrnehmung die Voraus-
setzung einer entsprechenden AbnÃ¼tzung, eines fortdauernden Verbrauchs
an Substanz. Diese AbnÃ¼tzung ist nicht derjenigen zu vergleichen, welche
die in steter Regeneration begriffenen Plattenepithelien unter dem Einflusse
mechanischer Angriffe erleiden, denn letztere sind fÃ¼r das Riechepithel, in
der Regel wenigstens, ausgeschlossen. Alle Stoffverluste, welche das Riech-
epithel erleidet, kÃ¶nnen nur auf Abson erung von Stoffen bezogen werden,
dieselben finden nur an der freien OberflÃ¤che statt. Hingegen ist die Wir-
kung mechanischer Eingriffe auf die geschichteten Epithelien eine derartige,
dass Zellen als solche zerstÃ¶rt und abgestossen werden. Der Verschieden-
heit, welche sich in dem Stoffverluste beider Arten von Epithelien bekundet,
entspricht nothwendig eine verschiedene Art der Regeneration. Die mehr-
schichtigen Epithelien regeneriren die an der OberflÃ¤che abgestossenen Zellen
als solche in den tieferen Schichten. Dem Riechepithel, dessen Zellen â€”
es sind hier stets nur die StÃ¼tzzellen zu verstehen â€” sÃ¤mmtlich von dem
Bindegewebe als lange Pasern zur freien EpitheloberflÃ¤che reichen, kann
diese Art der Regeneration zwar nicht durchaus abgesprochen werden, doch
wird sie ganz gegen eine andere Form der Stoffersetzung zurÃ¼cktreten.
Schon allein die ZusammenfÃ¼gung der Elemente im Riechepithel lÃ¤sst
schwer eine Vorstellung darÃ¼ber gewinnen, wie einzelne StÃ¼tzzellen als
solche zerstÃ¶rt werden sollten, es kann ein Element aus dem Zusammen-
hange mit dem Ganzen nicht gelÃ¶st werden, ohne die Existenz zahlreicher
umliegender Zellen zu gefÃ¤hrden. Es resultirt daraus, dass die lebhafte
Regeneration des Riechepithels nicht die StÃ¼tzzellen als solche neu entstehen
lÃ¤sst. Vielmehr befindet sich jede Zelle in einer Regeneration wie ein Or-
ganismus; die an der freien ZellenflÃ¤che durch den Riechprocess entstan-
denen Stoffverluste ersetzen sich im tieferen, dem Bindegewebe aufsitzenden
Theile. Diese Auffassung bleibt bestehen, auch wenn wir nicht umhin
kÃ¶nnen, fÃ¼r die Erhaltung der oft sehr zahlreichen Schleimzellen in der
Regio olfactoria der Fische und der Bowman'schen DrÃ¼sen der hÃ¶heren
Wirbelthiere einen erheblichen Theil der ernÃ¤hrenden Stoffe in Anspruch
zu nehmen. Nie findet man degenerirte Zellen auf der OberflÃ¤che des
Riechepithels, auch ist diese stets, selbst an Stellen, wo Schleimzellen fehlen,
von einer schleimigen Schicht bedeckt. Auf diese ErwÃ¤gungen gestÃ¼tzt,
glaube ich den Schleimzellen und den Bowman'schen DrÃ¼sen nur die
Aufgabe des Schutzes zuschreiben zu sollen. Die StÃ¼tzzellen dagegen son-
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dem an ihren freien FlÃ¤chen eine Substanz ab, welche als allgemeines
Reagens auf die Riechstoffe dient und mit diesen wirkliche chemische
Umsetzungen eingeht. Die ansehnlichen Poren in der freien Wand der
StÃ¼tzzellen bei den Plagiostomen erhalten so eine angemessene Function
zuertheilt . Die von v. Brunn entdeckte Membrana limitaus olfactoria
erfÃ¼llt die gleiche Aufgabe, wenn man die von Krause beschriebenen,
sehr feinen und kurzen HÃ¤rchen derselben nicht als solche, sondern als
feine, dicht nebeneinander stehende PorencanÃ¤lchen auffasst. Auch Frei
(Das Mikroskop, 1881) scheint dieser Deutung zugeneigt, denn er sagt in
Bezug auf jene HÃ¤rchen: â€žMan wird unwillkÃ¼rlich an das DÃ¼nndarmepithel
erinnert".
III. Zur Physiologie.
Die neuen anatomischen Thatsachen, welche aus unseren Untersuchungen
resultiren, erheischen eine weitere ErÃ¶rterung, insoweit sie fÃ¼r Fragen phy-
siologischer Art in Betracht kommen.
Von vornherein steht fest, dass durch jene Ergebnisse die bestehenden
Ansichten Ã¼ber die Function der Riechschleimhaut bei den Wirbelthieren
nicht beeinflusst werden. Hingegen liegt es nahe, ausgehend von der That-
sache, dass Endknospen als wahre Endorgane der Geruchsnerven auftreten,
RÃ¼ckschlÃ¼sse auf die functionelle Bedeutung der Endknospen der Epidermis
zu thun. Nach lÃ¤ngerem Meinungsaustausch stehen sich bezÃ¼glich der
physiologischen Leistung der Endknospen noch jetzt zwei verschiedene An-
sichten gegenÃ¼ber; ein Theil der Forscher erblickt in denselben entschieden
Geschmacksorgane, ein anderer Theil nicht minder entschieden Tastorgane.
Erinnert man sich, mit wie allgemeiner Zustimmung F. E. Schulze den
Endknospen der Fische Geschmacksfunction zuschreiben durfte, und wie
besonders die spÃ¤tere Entdeckung von morphologisch identischen Organen
als zweifellosen Geschmacksorganen beim Menschen und den SÃ¤ugethieren
diesen Auffassungen eine neue Grundlage gab, so kÃ¶nnte man vielleicht
glauben, auch in den hier zu erÃ¶rternden Thatsachen eine StÃ¼tze fÃ¼r die
Ansicht gewonnen zu haben, dass die Endknospen der Fische Geschmacks-
organe seien oder wenigstens Perceptionen chemischer Agentien vermitteln.
Allein vorurtheilsfreie ErwÃ¤gungen kÃ¶nnen nur zu einer Ansicht
fÃ¼hren, welche der von F. E. Schulze (12, 18), Jourdan (36) u. A. gel-
tend gemachten widerspricht. In der Hauptsache kann ich mich Merkel (33)
anschliessen, welcher die Endknospen in der Ã¤usseren Haut der Fische fÃ¼r
Tastorgane erklÃ¤rt.
Wenn aber Merkel so weit geht, zwischen den Endknospen in der
MundhÃ¶hle der SÃ¤ugethiere und denjenigen in der MundhÃ¶hle der Ã¼brigen
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Wirbelthiere, obwohl sie in beiden FÃ¤llen Endorgane eines specifischen
Sinnesnerven, des Nervus glossopharyngaeus sind, eine functionelle Ver-
schiedenheit zu statuiren, so verfÃ¤llt er in WillkÃ¼r, denn die GrÃ¼nde phy-
siologischer Art, die er beibringt, vermÃ¶gen nicht gegen das noch immer
festzuhaltende Princip der specifischen Energie der Sinnesnerven aufzu-
kommen. Nur fÃ¼r die Endknospen der Ã¤usseren KÃ¶rperbedeckung ist â€”
und, wie ich Merkel zugebe, mit vollem Rechte â€” die Auffassung fest-
zuhalten, dass sie die Tastempfindung vermitteln. Denn einerseits liegen
keine beachtenswerthen experimentellen Beweise vor, welche einer Ge-
schmacksfunction unserer Organe das Wort redeten, wohl aber solche,
welche fÃ¼r ihre Tastfunction sprechen, andererseits ist die Auffassung, dass
die Endknospen der Ã¤usseren Haut Tastorgane seien, diejenige, welche auch
vom theoretischen Standpunkte aus allein Berechtigung besitzt.
Ohne Weiteres muss zugegeben werden, dass der Besitz eines Tast-
sinnes fÃ¼r die Fische ein nothwendiges Postulat ist. Es folgt dies sowohl
aus der Beobachtung der lebenden Tbiere, als auch daraus, dass wir bei
anderen Wasserthieren unzweifelhafte Tastorgane kennen. Unter Anderem
sei nur erwÃ¤hnt, was Brehm (Thierleben) in seiner Beschreibung des Tun-
fischfanges sagt: Um die gefangenen Thiere aus einer Ã¼berfÃ¼llten Kammer
des Netzes in eine andere zu treiben, benutzt der AnfÃ¼hrer der Fischer
eine Hand voll Sand, â€ždessen KÃ¶rner die Ã¤usserst furchtsamen Thiere der-
artig erschrecken, als fiele ihnen der Himmel auf den RÃ¼cken". Beobachtet
man einen Fisch, wie er pfeilschnell sein Element durcheilt und dabei
zwischen allerlei festen KÃ¶rpern, Pflanzen und dergleichen hindurch seinen
Weg mit bewundernswerther Sicherheit findet, so kommt man zu der
Ueberzeugung, dass der Orientirungssinn dieser Thiere sogar eine hoch-
gradige Ausbildung besitzen muss. Dieser Umstand bedingt vielleicht die
ungewÃ¶hnliche Form und die Zartheit der Tastorgane. Welche der in der
Haut der Fische bekannten nervÃ¶sen Apparate sollen wir nun als das
morphologische Substrat eines so hoch entwickelten Orientirungssinnes in
Anspruch nehmen? Es bleibt nichts Anderes Ã¼brig, als die Endknospen
in diesem Sinne zu deuten, fÃ¼r welche unter UmstÃ¤nden die NervenhÃ¼gel
ergÃ¤nzend und stellvertretend eintreten kÃ¶nnen.
Fast allgemein erkennt man auch die Tastfunction der Endknospen
gewisser KÃ¶rpertheile an, z. B. der an den LippenrÃ¤ndern, BartfÃ¤den und
Flossen oft in grosser Zahl anzutreffenden.
Es wird Niemandem einfallen zu behaupten, dass Geruchsknospen oder
Riechepithel Ã¼berhaupt dieselbe Function Ã¼ben wie die Endknospen der
Epidermis. Das Vorkommen an so verschiedenen KÃ¶rperstellen und unter
so abweichenden Bedingungen lÃ¤sst gar keine andere Annahme zu, als dass
die Endknospen in anderer Richtung fungiren als die Geruchsknospen.
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Aber auch zwischen Geruchsknospen, beziehungsweise Riechepithel Ã¼ber-
haupt, und den Endknospen der MundhÃ¶hlenschleimhaut mÃ¼ssen wir durch-
gehend nothgedrungen eine physiologische Verschiedenheit anerkennen. Die
SinneshÃ¤rchen mÃ¶gen in beiderlei Organen in ihrer Empfindlichkeit gegen
chemische Eeize auseinander weichen; wissen wir doch, dass sogar die ver-
schiedenen HÃ¶rhaare fÃ¼r verschiedene TÃ¶ne abgestimmt sind. Aber auch
abgesehen von theoretischen GrÃ¼nden werden wir schon durch die Diver-
genz der anatomischen Substrate des Geruchs- und Geschmackssinnes auf
eine physiologische Unterscheidung auch bei den Fischen hingewiesen. Wir
haben anzunehmen, dass die Geruchsknospen und das Riechepithel der im
Wasser lebenden Wirbeltniere als wahre Geruchsorgane durch die im Wasser
verbreiteten Riechstoffe,1 dass aber die dem Nervus glossopharyngaeus an-
gehÃ¶renden Endknospen der MundhÃ¶hle durch die im Wasser gelÃ¶sten
Schmeckstoffe ihren adÃ¤quaten Reiz empfangen. Es bleibt nach alledem
als physiologische Aufgabe der Endknospen in der Ã¤usseren Haut nichts
Ã¼brig als die Tastfunction. Es wÃ¤re doch wunderbar, wenn die Fische, die
in der Nase ein Geruchsorgan und in der MundhÃ¶hle Geschmacksorgane
besitzen, nun auch noch mit der ganzen KÃ¶rperflÃ¤che schmecken sollten.
Die Aenderung der Tastfunction in eine Geschmacksfunction einerseits
und in eine Geruchsfunction andererseits, bei nicht gerade sehr durch-
greifender Umwandlung der Endknospen selbst, ist durchaus nicht befremd-
lich. Tastorgane von der Beschaffenheit der Endknospen konnten sich
offenbar sehr leicht zu Perceptionsapparaten fÃ¼r chemisch wirkende Agen-
tien umbilden. Zahlreiche GrÃ¼nde liessen sich noch beibringen, um unsere
Behauptung, dass die Endknospen Tastorgane sind, zu begrÃ¼nden.
Morphologisch sind Endknospen. Geruchsknospen, Riechepithel und Ge-
schmacksknospen als dieselben Organe zu betrachten. Physiologisch be-
trachtet sind die Endknospen Tastorgane. Ein Theil derselben bildet sich
einerseits zu Geruchsknospen und zu einer gleichmÃ¤ssigen Regio olfactoria,
andererseits in der MundhÃ¶hle zu Geschmacksknospen aus. Die Regio
olfactoria erleidet in der Reihe der Amphibien eine der eintretenden Luft-
athmung entsprechende Weiterbildung, welche sich in dem Auftreten der
Bowman'schen DrÃ¼sen ausspricht.
Die BeschÃ¤ftigung mit dem anatomischen Substrate der Sinnesfunctionen
chemischer Art brachte es nÃ¼t sich, dass sich das Interesse auch physiolo-
gischen Fragen von speciellerer Bedeutung zuwendete. Es liegt mir vor-
nehmlich daran, die schon in den einleitenden Worten betonte Forderung,
dass die hier in Betracht kommenden Probleme in erster Linie mit HÃ¼lfe
der Chemie zu lÃ¶sen sind, einigermaassen zu begrÃ¼nden.
1 Vergl. C. Bergmann und R. Leuckart, Anatomisch-physiologische TJehersicht
des Thierreichs. Stuttgart 1S55. S. 450- 451.



Untersuchungen Ã¼ber den Bau der Nasenschleimhaut u. s. w. 299
Bei der Untersuchung des Wesens einer Sinnesempfindung sind wir
uns bewusst, dass wir mit den Mitteln objectiver Forschung nur bis zur
Grenze des Materiellen gelangen kÃ¶nnen, dass die Vorstellung oder Empfin-
dung im engeren Sinne, wie sie sich im Centraiorgan ausbildet und uns
zum Bewusstsein kommt, ein ungelÃ¶stes und der exacten Forschung auch
heute noch unlÃ¶sbares Problem ist. Speciell fÃ¼r Geruchs- und Geschmacks-
sinn sind zwei Factoren der objectiven Forschung zugÃ¤nglich, die Stoffe,
welche den specifischen Reiz fÃ¼r die Nerven unserer Organe darstellen, das
sind die physikalischen Empfindungsreize, und der Erregungsvorgang, der
sich in den Endorganen des Nerven vollzieht, oder der physiologische
Empfindungsreiz. Die wirkliche bewusste Empfindung oder Vorstellung,
zu welcher sich die stattgefundene Erregung im Centraiorgane umsetzt,
hat bisher nur auf dem Wege der Psychologie und speculativen Philosophie
ihre ErÃ¶rterung finden kÃ¶nnen.
Die Kenntniss der Riech- und Schmeckstoffe ist das erste Erforderniss.
Wenn v. Vintschgau (32) dem Ausspruche Cloquet's, dass unter Allem,
was auf unsere Sinne wirke, die Dinge am wenigsten gekannt seien, welche
die Geruchsnerven erregen, noch heute unbedingte Geltung beimisst, und
wenn er ferner sagt, dass uns die Eigenschaften, welche eine Substanz be-
sitzen mÃ¼sse, um riechbar zu sein, vollstÃ¤ndig unbekannt seien, so scheint
mir dies etwas zu reservirt. Die Chemie hat uns in den letzten Jahren
eine sehr grosse Anzahl riechender Stoffe in ihren Eigenschaften und Be-
ziehungen kennen gelehrt. Wir haben durch die Erforschung der chemi-
schen Umsetzungen einen Einblick in die Constitution der KÃ¶rper gewonnen.
Soweit physikalische Eigenschaften in Frage kommen, sind auch diese leid-
lich gut bekannt.
Wir wissen, dass â€” wenigstens fÃ¼r uns â€” nur solche KÃ¶rper riech-
bar sind, welche als Gase mit der Riechschleimhaut in unmittelbare Be-
rÃ¼hrung kommen, dass nur solche Stoffe schmeckbar sind, welche, in der
MundfiÃ¼ssigkeit gelÃ¶st, mit den Endorganen der Geschmacksnerven in
directen Verkehr treten. Ein KÃ¶rper muss, um riechbar zu sein, vor Allem
bei irgend einer Temperatur flÃ¼chtig, um schmeckbar zu sein, in der Mund-
flÃ¼ssigkeit lÃ¶slich sein. Arsen z. B. ist bei gewÃ¶hnlicher Temperatur ge-
ruchlos, weil nicht flÃ¼chtig, wird es erhitzt, so verflÃ¼chtigt es sich und
erregt eine Geruchsempfindung. Die Wahrnehmung, dass unter den an-
organischen Verbindungen verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig wenige den Geruchssinn er-
regen, wÃ¤hrend die organischen KÃ¶rper in grosser Zahl riechbar sind,
beruht auf der selteneren FlÃ¼chtigkeit der ersteren. Es sind also die
Geruchs- und Geschmacksstoffe selbst, welche unmittelbar auf die End-
organe wirken mÃ¼ssen. Insoweit nur kommen die physikalischen Eigen-
schaften der Riech- und Schmeckstoffe in Betracht, alle Ã¼brigen Bedin-
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gungen der Riech- und Schmeckbarkeit aber sind in den chemischen Eigen-
schaften der KÃ¶rper zu suchen.
Von mehreren Seiten ist der Versuch gemacht, die Wirksamkeit oder
Unwirksamkeit flÃ¼chtiger KÃ¶rper auf die Endorgane des Riechnerven, ebenso
die Verschiedenheit der Geruchsempfindungen aus den physikalischen Eigen-
schaften derselben abzuleiten. Man hat in neuerer Zeit in Anlehnung an
die Undulationstheorie des Lichtes und die SchallÃ¼bertragung auf das Ohr
sogar versucht, die Erregung des Geruchsnerven auf eine Vibration der
riechenden Gase zu grÃ¼nden. So wenig diese Hypothesen der Kritik Stand
zu halten vermÃ¶gen, so sehr erscheinen uns die hierher bezÃ¼glichen Fragen
einer erfolgreichen ErÃ¶rterung fÃ¤hig, wenn wir uns auf den Standpunkt des
Chemikers stellen.
Die nicht geringen Bedenken, welche gegen das chemische ErklÃ¤rungs-
priucip laut geworden sind, schreiben sich namentlich von der Thatsache
her, dass bei weitem nicht alle Stoffe, die flÃ¼chtig oder lÃ¶slich sind, auch
eine Geruchs- oder Geschmacksempfindung bewirken. Gerade diese That-
sache aber ist es, welche durch die chemische Theorie des Geruchs- und
Geschmacksprocesses eine ungezwungene ErklÃ¤rung erfÃ¤hrt. Wir mÃ¼ssen
dabei nur von der mehr als wahrscheinlichen Voraussetzung ausgehen, dass
die Erregung des Nerven oder vielmehr zunÃ¤chst der Endorgane durch
einen wirklichen chemischen Process auf der OberflÃ¤che der Schleimhaut
zu Stande kommt. Wir nehmen als das allgemeine Reagens auf die Ge-
ruchsstoffe ein von den StÃ¼tzzellen der Regio olfactoria geliefertes Secret in
Anspruch.
Die ungemeine Empfindlichkeit des Riechepithels gegenÃ¼ber Reagentien
aller Art ist Jedem bekannt, der sich mit diesem Gegenstande beschÃ¤ftigt
hat. Diese Empfindlichkeit sagt uns also, dass die Riechschleimhaut den
mit ihr in BerÃ¼hrung kommenden chemisch wirksamen KÃ¶rpern die gÃ¼n-
stigsten Angriffspunkte bietet. Nicht minder weist der Reichthum an Blut-
gefÃ¤ssen auf das wirkliche Stattfinden von chemischen Processen auf der
Riechschleimhaut hin, indem dadurch eine bestÃ¤ndige Regeneration der ver-
brauchten Zersetzungsstoffe ermÃ¶glicht ist.
Gleichviel wie die endliche Entscheidung fallen mag, ob die StÃ¼tzzellen
oder die DrÃ¼sen das allgemeine Reagens liefern, wir dÃ¼rfen annehmen, dass
die bei dem Umsetzungsprocesse auf der Riechschleimhaut ausgelÃ¶sten
KrÃ¤fte auf die RiechhÃ¤rchen als Angriffspunkte wirken und so den Nerven
in einen Erregungszustand versetzen. Der Reiz wird also durch ein allge-
meines Reagens, welches die OberflÃ¤che der Schleimhaut bedeckt und mit
den Geruchsstoffen chemische Umsetzungen eingeht, den Riechzellen Ã¼ber-
mittelt. Wir mÃ¼ssen annehmen, dass es die bei den Umsetzungsprocessen
stattfindenden molecularen Bewegungen sind, welche den eigentlichen Reiz
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darstellen, nicht aber elektrische oder thermische KrÃ¤fte, denn wir kennen
nicht so viele verschiedene Arten von WÃ¤rme und ElektricitÃ¤t, dass wir
darauf hin die Verschiedenheit der Geruchsempfindungen verstehen kÃ¶nnten.
Die Reize, welche wir durch unsere Sinnesnerven aufnehmen, sind ja in
letzter Instanz sÃ¤mmtlich Bewegungsformen.
Die Chemie lehrt, dass es Stoffe giebt, welche sehr geringe Reactions-
fÃ¤higkeit besitzen und indifferente genannt werden, wÃ¤hrend andere sich
durch die FÃ¤higkeit auszeichnen, mit andern KÃ¶rpern leicht die mannich-
fachsten Umsetzungen einzugehen. Betrachten wir die flÃ¼chtigen KÃ¶rper
unter diesem Gesichtspunkte, so ergiebt sich, dass diejenigen, welche trotz
ihrer FlÃ¼chtigkeit keine Geruchsempfindung erregen, meist indifferente KÃ¶r-
per sind. Es folgt also, dass nur diejenigen gasfÃ¶rmigen Stoffe riechbar
sind, welche fÃ¤hig sind, mit dem allgemeinen Reagens in chemische Reao
tion zu treten. Demnach erklÃ¤rt sich z. B., dass der inactive Sauerstoff
eine Geruchsempfihdung darum nicht bewirkt, weil er das Substrat der
Riechschleimhaut nicht chemisch afficirt. Der active Sauerstoff, das Ozon,
besitzt einen intensiven Geruch vermÃ¶ge seiner starken AffinitÃ¤ten. Wasser
im gasfÃ¶rmigen Zustande erregt den Geruchsnerven nicht, wohl aber das
leicht zersetzbare Wasserstoffsuperoxyd. Salzartige Verbindungen sind im
Allgemeinen weniger Geruchserreger als saure und basische. Auf der an-
deren Seite sind die flÃ¼chtigen Stoffe, welche bei chemischen Processen mit
starken AffinitÃ¤ten wirksam sind, diejenigen, welche auch die Geruchsnerven
intensiv erregen. Unter zahlreichen Beispielen, welche unsere Behauptung
bestÃ¤tigen, sei nur erwÃ¤hnt, dass Methan und Aethan, beides indifferente,
gesÃ¤ttigte Kohlenwasserstoffe, keinen Reiz auf die Endorgane ausÃ¼ben, dass
dagegen die ungesÃ¤ttigten, also reactionsfÃ¤higeren Glieder der Aethylen- und
Acetylenreihe fast alle einen durchdringenden Geruch besitzen. So be-
obachten wir in zahlreichen FÃ¤llen, dass ein KÃ¶rper trotz aller FlÃ¼chtigkeit
darum nicht riechbar ist, weil er sich gegen das allgemeine Reagens der
Nasenschleimhaut indifferent verhÃ¤lt, und umgekehrt. Die ZweckmÃ¤ssigkeit,
welche wir darin erkennen, dass wir unserem Organismus schÃ¤dliche Stoffe
besonders scharf und unangenehm mittelst der Nase empfinden, ist also mit
anderen Worten die Thatsache, dass KÃ¶rper, welche unsere Athmungsorgane
oder den Organismus im Allgemeinen in schÃ¤dlicher Weise afficiren wÃ¼rden,
das chemisch so reizbare und empfindliche allgemeine Reagens in noch
hÃ¶herem Grade angreifen und eine unangenehme Geruchsempfindung hervor-
rufen. So wird das Geruchsorgan in der natÃ¼rlichsten Weise der berufene
HÃ¼ter1 fÃ¼r die Athmungsorgane.
1 C. Bergmann und R. Leuckart, Anatomisch-physiologische Uebersicht des
Thierreichs Stuttgart 1855. S. 227. F. Bidder, Artikel â€žRiechen" in R. Wagners
HandwÃ¶rterbuch der Physiologie. Bd. IL 1844. S. 926.
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Die Aehnlichkeit und die Verschiedenheit der GerÃ¼che beruht auf der
chemischen Constitution der Riechstoffe, welche die Art der Umsetzungs-
processe auf der Regio olfactoria bedingt. Chemisch Ã¤hnliche, d. h. in ihren
Reactionen Ã¼bereinstimmende KÃ¶rper besitzen meist auch einen Ã¤hnlichen
Geruch. Beispiele sind die homologen Reihen der organischen Chemie.
Ammoniak und Methylamin sind durch den Geruch nicht zu unterscheiden,
sie sind einander zugleich in ihren chemischen Reactionen Ã¤usserst Ã¤hnlich.
Die chemische Constitution der KÃ¶rper, deren Erforschung sich die Chemie
als wichtigste Aufgabe stellt, erklÃ¤rt die Aehnlichkeit oder Verschiedenheit
der GerÃ¼che meist in befriedigender Weise.
Worauf es beruht, dass KÃ¶rper von derselben atomistischen Zusammen-
setzung oft durchaus verschiedene Geruchsempfindungen hervorbringen,
wÃ¼rde vollkommen unerklÃ¤rlich sein, wenn uns nicht das Studium der
Chemie mit den Lehren der Isomerie bekannt gemacht hÃ¤tte. Isomere
KÃ¶rper unterscheiden sich durch ihre Constitution von einander, also auch
durch die Art der chemischen Zersetzungen und darum durch den Geruch.
Zahllose Beispiele kÃ¶nnten angefÃ¼hrt werden, welche beweisen, dass isomere
KÃ¶rper fast stets verschiedenen Geruch besitzen. Die Physik lÃ¤sst uns bei
allen diesen Fragen im Stich. Entsprechende ErwÃ¤gungen gelten fÃ¼r die
der Geruchsfunction so nahe verwandte Geschmacksfunction.
Halle a/S., im Juli 1883.
Erst nach Abschluss der vorstehend mitgetheilten Untersuchungen und
nach mehrfachen vergeblichen BemÃ¼hungen an schlecht conservirten Ob-
jecten gelangte ich in den Besitz von fÃ¼r meine Zwecke hinreichend frischen
Exemplaren von Clupea harengus, dessen Regio olfactoria fÃ¼r die Entwicke-
lung des Riechepithels aus Endknospen eine interessante BestÃ¤tigung dar-
bietet. Die Regio olfactoria mittelgrosser Exemplare von Clupea harengus
reprÃ¤sentirt eine Stufe in der angegebenen Entwickelung, welche die Mitte
hÃ¤lt zwischen Geruchsknospen und dem einheitlichen Riechepithel, und welche
dem von Cottus scorpius beschriebenen Uebergangsstadium entspricht. Auf
diesen Punkt und einige auf die Entwickelung der Nasenschleimhaut be-
zÃ¼gliche Fragen gedenkt Verfasser in einer spÃ¤teren Arbeit zurÃ¼ckzukommen.
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ErlÃ¤uterung der Abbildungen.
Tafel xn.
Fig. 1. FlÃ¤chenansicht eines Theiles der Riechschleimhaut von Belone.
a Oeffnungen im Epithel, welche im Grande die peripherischen Enden der
Gernchsknospen zeigen.
5 Die bei tieferer Tubusstellung sichtbaren, durch blaue Umrisse angedeu-
teten grÃ¶ssten optischen Querschnitte der Geruchsknospen.
Flg. 2. Querschnitt durch die Riechschleimhautfalte und deren nÃ¤chste Umgebung
von Belone, in der in Fig. 3 durch die Linie a b angedeuteten Richtung.
a Indifferentes, mehrschichtiges Epithel, in welches die sehr zahlreichen Ge-
ruchsknospen b eingelagert sind.
c Nervus olfactorius, dessen letzte TheilÃ¤stchen bei dd in die Geruchs-
knospen verlaufen.
e Pigmentzellen.
Fig. 3. Geruchsgrube der linken Seite von Belone.
m Schleimhautfalte.
(Wenig vergrÃ¶ssBrt.)
Fig. 4. FlÃ¤chenansicht eines Theiles der Regio olfactoria von Exocoetus volitans.
k, k, k, k Die in der FlÃ¤chenausdehnung sehr entwickelten Geruchsknospen.
n, n, n Die schmalen Reste indifferenten Epithels.
Fig. 5. Oberer Theil einer Riechschleimhautfalte von Trigla gurnardus in ober-
flÃ¤chlicher Ansicht.
a Unterbrechungen im Epithel, welche von den peripherischen EndflÃ¤chen
der Geruchsknospen eingenommen werden.
d Weiter abwÃ¤rts vom Faltenrande befindliche grÃ¶ssere Geruchsknospe.
6 Oeffnungen der Schleimzellen.
c Die zwischen den Knospen netzfÃ¶rmig verlaufenden, erhÃ¶hten Partieen
des Epithels, dessen Zellen in der Richtung der Netzleisten gedehnt sind.
Fig. 6. Drei Geruchsknospen aus der Regio olfactoria von Belone im LÃ¤ngs-
schnitt. (Stark vergrÃ¶ssert.)
a, o, a Pori der Knospen.
b, b, b Geruchsnervenzweige.
c Indifferentes, mehrschichtiges Epithel.
d Bindegewebe von knorpelartiger Structur und Consistenz.
Archiv f. A. u. Ph. 1884. Anat . Abthlg. 20
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Fig. 7. Querschnitt durch einen Theil der Regio olfactoria von Exocoetus voli-
tans. Die Geruchsknospen von typischer Form und GrÃ¶sse sind durch verhÃ¤ltnissinÃ¤ssig
breite Partieen des indifferenten Epithels getrennt.
Fig. 8. Drei Gerachsknospen vom oberen Rande der Riechschlcimhautfalte von
Exocoetus volitans, wie sie in natÃ¼rlicher seitlicher Ansicht erscheinen.
Fig. 9. Querschnitt des Riechcpithels von Exocoetus an einer Stelle, wo die Ge-
ruchsknospen a, a, a, das Zwischenepithel in der Tiefe verdrÃ¤ngt und resorbirt haben.
Fig. 10. Querschnitt aus einer anderen Gegend des Riechepithels. Das indifferente
Epithel ist in seinen tieferen Theilen durch die Geruchsknospen nahezu unterdrÃ¼ckt
worden.
Fig. 11. Schnitt durch eine Riechschleimhautfalte von Trigla gurnardus, die Ver-
theilung und Lagerung der Gcruchsknospen schematisch darstellend.
m. m Geruchsknospen.
n, n Geschichtetes, ncrvenloses Epithel.
Fig. 12. Querschnitt durch den Kopf des Triton taeniatus.
k, k Geruchsknospen.
b Bowman'sche DrÃ¼sen in denselben.
m KopfdrÃ¼se,
o Knochen.
c Knorpel.
c Epidermis.
d DrÃ¼sen der letzteren.
e Epithel der Gaumenwand.
Tafel XIII.
Fig. 13. Zwei Gcruchsknospen a, a von Trigla gurnardus im LÃ¤ngsschnitt.
(Stark vergrÃ¶ssert.J
b Indifferentes Zwischenepithel.
Fig. 14. Durchschnitt durch einen Theil der Regio olfactoria von Trigla mit
drei Geruchsknospen. Das Epithel hat sich vom Bindegewebe abgehoben, die Nerven-
.stÃ¤mmchen gehen continuirlich in die zugehÃ¶rigen Geruchsknospen Ã¼ber.
Fig. 15. Drei Geruchsknospen m, m, m von Trigla; dieselben besitzen einen Ã¼ber
das normale Maass hinausgehenden Querdurchmesser.
n, n, n, wie in Fig. 11.
Fig. 16. StÃ¼ck einer Riechschlcimhautfalte vom Dorsch von der FlÃ¤che gesehen.
m KreisfÃ¶rmig umgrenzte Organe von zweifelhafter Bedeutung.
Fig. 17. Senkrechter Schnitt durch zwei Falten der Regio olfactoria von Fierasfer.
r, r, r Riechepithel.
m, m Die Faltenriicken bekleidendes indifferentes Epithel, welches gegen
das Riechepithel scharf abgegrenzt ist.
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Figr. 18. Schnitt durch einen dem oberen Faltenrande nahegelegenen Theil des
Riechepithels von Gobio fiuviatilis.
Fig. 19. Querschnitt durch das Geruchsorgan und die angrenzenden Theile von
Umbra Crameri. Der Schnitt halbirt das Organ.
a, a, a Geruchsknospen.
6, 6, b Bindegewebe.
e Die zwischen vorderer und hinterer NasenÃ¶ffnung Ã¼ber die Geruchsgrube
gespannte HautbrÃ¼cke.
e Epidermis.
e Obere Schicht derselben mit zahlreichen Schleimzellen,
e" Tiefere, von Schleimzellen freie Schicht
.
/ Indifferentes Epithel, zwischen den Geruchsknospen a und a eine niedrige
Falte bildend.
g Andeutung einer ursprÃ¼nglichen Zweitheilung der Geruchsknospe a.
k Knorpel,
o Knochen.
n, n NervenhÃ¼gel in der Ã¤usseren Haut.
n NervenhÃ¼gel des Seitencanalsystems.
s Seitencanal im Querschnitt.
N Nervus olfactorius.
Fig. 20. RandstÃ¼ck einer Riechschleimhautfalte von Cottus scorpius. FlÃ¤chen-
ansicht.
B, B Riechepithel.
n Den FaltenrÃ¼cken bekleidendes indifferentes Epithel, welches halbinsel-
fÃ¶rmige AuslÃ¤ufer, ri, in das Riechepithel entsendet.
m PapillenfÃ¶rmige Reste des gewÃ¶hnlichen, geschichteten Epithels im Riech-
epithel.
k Unvollkommen erhaltene Geruchsknospen.
Fig. 21. Regio olfactoria von Cottus scorpius. (VergrÃ¶ssert.)
Fig. 22. Schnitt durch zwei Falten der Regio olfactoria und das zwischen ihnen
liegende Faltenthal von Esox lucius.
a, a, a Geruchsknospen.
N Zweige des Nervus olfactorius.
Fig. 23. Querschnitt durch das RandstÃ¼ck einer Riechschleimhautfalte von Cottus
scorpius.
B, m und n, wie in Fig. 20.
m, m, m Nur noch lose im Riechepithel haftende Fragmente des gewÃ¶hn-
lichen geschichteten Epithels.
Fig. 24. Regio olfactoria des Fierasfer. (VergrÃ¶ssert.)
Fig. 25. Senkrechter Schnitt durch zwei benachbarte Falten der Regio olfactoria
von Cottus scorpius.
B Riechepithel.
m Das den FaltenrÃ¼cken bekleidende mehrschichtige Epithel.
n Fragmente desselben im Riechepithel.
20*
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Fig. "26. Schnitt duroh einen Theil der Regio olfactoria vom Dorsch; es sind
zwei der fraglichen Organe im LÃ¤ngsschnitt sichtbar.
Fig. 27. Horizontalschnitt durch den Kopf einer Larve von Triton cristatus.
o, o Aeussere NasenÃ¼tfuungen.
B Gefaltete Regio olfactoria.
e Epidermis.
k Knorpel.
a, a Augen.
Fig. 28. Querschnitt durch das Geruchsorgan von Gobius niger.
r, r, r Riechepithel.
a LÃ¤ngsfalte in demselben.
6, b PapillenfÃ¶rmige Reste indifferenten Epithels im Riechepithel.
e Mehrschichtiges Epithel.
Tafel XIV.
Fig. 29. Der Theil b in der Fig. 31 A, unter starker VergrÃ¶sserung gezeichnet.
b Die durch platte Epithelzellen nach aussen abgeschlossene Hauptfalte der
Regio olfactoria.
n, n Geruchsknospen.
m, m Differente Zellen zwischen Geruchsknospen und umgebendem Epithel.
Fig. 80. - Horizontalschnitt durch einen Theil der Regio olfactoria von Triton
cristatus.
a Querdurchschnittene Geruchsknospen.
b Das zwischen diesen aufsteigende Bindegewebe.
c Blutcapillaren.
p Pigmentzellen.
Fig. 31 A. Querschnitt durch die linke NasenhÃ¶hle des Proteus anguineus.
a, a, a Geruchsknospen.
n Querdurchschnittene Nervenzweige.
k Durchschnittene Strahlen des KnorpelgerÃ¼stes.
b Hauptfalte der Regio olfactoria.
Fig. 81 B. Querschnitt der rechten NasenhÃ¶hle des Proteus. Bezeichnung wie
in Fig. 31 A.
Fig. 32. Querschnitt der linken NasenhÃ¶hle einer sehr jungen Larve von Sala-
mandra maculosa.
N Aeussere NasenÃ¶fTnung.
r Riechepithel.
k, k Unentwickelter Knorpel,
n Drei NervenhÃ¼gel der Epidermis.
Fig. 33. Querschnitt der NasenhÃ¶hle einer Ã¤lteren Salamanderlarve.
a, a, a Geruchsknospen.
b Indifferentes Epithel zwischen denselben.
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d Bowman'sche DrÃ¼sen innerhalb der Genichsknospen,
e Blutcapillaren.
p Pigmentzellen.
Fig. 34. Schnitt durch das Riechepithel von Carassins vulgaris.
Fig. 35. a, b und c sind die drei Geruchsknospen von Belone zugehÃ¶rigen
Nervenzweige des Olfaktorius. Die Geruchsknospen sind zum Theil entfernt.
a Nervenzweig, dessen einzelne Fasern vor dem Eintritt in die Geruchs-
knospe eine kernhaltige Anschwellung bilden.
6 Von der abgetrennten Knospe hat sich eine Riechzelle losgelÃ¶st und den
Zusammenhang mit ihrer Nervenfaser bewahrt, in welche sie direct Ã¼bergeht.
c NervenbÃ¼ndelchen mit anhÃ¤ngender, zum Theil zerstÃ¶rter Knospe.
Fig. 36. Schnitt durch einen zwei Geruchsknospen umfassenden Theil der Regio
olfactoria von Triton cristatus.
h Eintiefung der freien KnospenflÃ¤che mit den Resten der RiecbhÃ¤rchen.
t Schleimzellen im nervenlosen Flimmerepithel.
Fig. 37. Schematische Darstellung eines Theiles der Regio olfactoria von Proteus
anguineus. FlÃ¤chenschnitt.
r Riechepithel.
e Indifferentes Epithel der Falten, deren bindegewebige Grundlage bei b
durchschnitten ist.
n, n In Rednction begriffene Streifen des indifferenten Epithels, welches die
Knospen von einander trennt.
m Isolirter Pfeiler des indifferenten Epithels, welcher von der Falte n ab-
getrennt wurde.
Fig. 38. Schnitt durch den Randtheil der Regio olfactoria von Triton taeniatus.
dem Epithel ist eine Geruchsknospe eingelagert.
h Reste der RiechhÃ¤rchen.
s Schleimzellen im indifferenten Flimmerepithel.
b BlutgefÃ¤ssschlingen.
Fig. 39. Querschnitt durch einen der Fig. 4 auf Taf. XII entsprechenden Theil
der Regio olfactoria von Exocoetus volitans.
a, a Geruchsknospen von relativ bedeutendem Durchmesser.
6, b, b Zwischenepithel.
Fig. 40. FlÃ¤chenschnitt durch einen kleinen Theil des Riechepithels von Belone.
g Die RÃ¤ume im nervenlosen, mehrschichtigen Epithel, aus denen die Ge-
ruchsknospen hier entfernt sind.
m Die querdurchschnittenen deckzellenfÃ¶rmigen Elemente jenes Epithels,
welche die Knospen peripherisch umhÃ¼llen.



Beitrag zur Lehre von dem Descensus testiculorum und
dem Gubernaculum Hunteri des Menschen.
Von
Dr. P. Bramann,
KÃ¶nigsberg i. Pr.
(Hierin Tafel XV.)
Der Descensus testiculorum und die mit diesem Vorgange in Zu-
sammenhang stehenden Organe haben zwar schon seit geraumer Zeit die
Aufmerksamkeit der Anatomen auf sich gezogen, doch scheinen die bis zum
vorigen Jahrhundert darÃ¼ber angestellten Untersuchungen sich meist nur
auf Thiere beschrÃ¤nkt zu haben, von welchen dann ohne weiteres RÃ¼ck-
schlÃ¼sse auf den Menschen gemacht wurden. In Folge dessen war die
Kenntniss dieses Vorganges bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts eine
Ã¼beraus mangelhafte und Niemand wusste mehr darÃ¼ber anzugeben, als
dass auch beim menschlichen Foetus, wie Galen es bereits fÃ¼r den Affen
beschrieben hatte, die Hoden in der UnterleibshÃ¶hle liegen und spÃ¤ter in
den Hodensack gelangen. â€” Der erste, welcher den Descensus beim Men-
schen genauer untersucht und beschrieben hat, war P. Camper, ihm folg-
ten Paletta, Pott, Hunter, Brugnoni, Tuminati u.A., deren Ansichten
abgesehen von Einzelheiten zum Theil auch heute noch als richtig angesehen
werden. Seitdem sind, die Untersuchungen, besonders in den ersten Jahr-
zehnten dieses Jahrhunderts, vielfach wiederholt, und eine grosse Zahl be-
deutender Arbeiten Ã¼ber den fraglichen Gegenstand verÃ¶ffentlicht. Eine
ausfÃ¼hrliche Wiedergabe aller hierher gehÃ¶riger Daten wÃ¼rde aber zu weit
fÃ¼hren, ich werde mich deshalb darauf beschrÃ¤nken, die Ansichten der
Autoren von Paletta bis in die neueste Zeit nach bestimmten Gesichts-
punkten geordnet, hier kurz anzufÃ¼hren, um damit zugleich zu zeigen, dass
die Meinungen der Anatomen Ã¼ber den Descensus nicht nur in frÃ¼hererÂ»
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sondern auch in der neuesten Zeit noch weit auseinander gehen und eine
einheitliche Auffassung dieses Vorganges bis jetzt nicht erzielt ist.
Was zunÃ¤chst den Ursprung und die Zusammensetzung des
Gubernaculum betrifft, so beschreiben Camper,1 Pott undLangenbeck2
dasselbe als einen vom Bauchfell gebildeten hohlen Cylinder, der von der
Gegend des innern Leistenringes zum untern Ende des Hodens emporsteigt.
Aehnlichstellt auch Blumenbach3 das Gubernaculum als einen vom Bauch-
fell gebildeten cylindrischen Fortsatz dar, aus dessen Basis ein kurzer Kegel
mit einer Anschwellung am oberen Ende hervortritt, auf welcher der Hoden
sitzt. â€” Alle andern Autoren lassen dagegen das Gubernaculum nicht aus-
schliesslich vom Peritoneum gebildet, sondern von demselben nur umgeben
werden und theils aus Bindegewebe allein, theils aus Muskel- und Binde-
gewebe bestehen. So beschreibt Vicq d'Azyr* dasselbe als einen soliden,
nur aus Bindegewebe bestehenden Stengel, der von der Gegend des Bauch-
ringes zum Hoden geht und nur an der vorderen Seite vom Bauchfell be-
deckt wird. Mit ihm stimmen in Bezug auf die Structur des Gubernacu-
lum Wrisberg,6 Hunter,6 H. Meckel7 und Oesterreicher8 Ã¼berein,
doch lassen die Letzteren das Gubernaculum nicht von der Gegend des
Leistenringes, sondern aus dem oberen Theile bez. dem Grunde des Hoden-
sackes entspringen und als rundlichen Strang durch den Leistencanal zum
Hoden emporsteigen. Auch E.H. Weber9 (in Hildebrand's Anatomie, IV.)
stellt das Gubernaculum als aus Bindegewebe bestehend dar, unterscheidet
an demselben aber einen oberen â€žfasrigen" und einen unteren im Hoden-
sacke befindlichen â€žgallertigen" Theil, die Anwesenheit von Muskelfasern
aber stellt er in Abrede. Ebenso lasstBeck10 das Gubernaculum vor seinen
1 P. Camper, (1756) Kleine Schriften, Ã¼bersetzt von Herbell. 1781. Bd. II.
* C. J. Langenbeck, Commentarius de structura peritonei etc. In den GÃ¶ttinger
gelehrten Anzeigen. GÃ¶ttingen 1817. Bd. I.
3 Blumenbach, Institutiones physiologicae. Ed. nova. 1798.
* Vicq d'Azyr, Recherches sur la structure et la position des testicules in
hist. de l'acad. royate. Annee 1780. Paris 1784.
6 H. A. Wrisberg, Observatimies anat. de testicvlorum ex abdomine in scrotum
descensu. 1778.
9 J. Hunter, Observationt on certain parts in the animal oeconomy. London
1786. Nr. I. Im Auszuge Ã¼bersetzt von Scheller 1802.
7 H. Meckel, Zur Morphologie der Harn-Geschlechtswerkseuge der Wirbel-
thiere. Halle 1858.
8 H. Oesterreicher, Neue Darstellung der Lehre von der OrtsverÃ¤nderung
der Hoden. 1830.
8 B. H. Weber, Hildebrandt's Anatomie. Bd. IV.
10 B. Beck, Ueber die Bildung der gemeinschaftlichen Scheidenhaut bei der Orts-
verÃ¤nderung des Hodens. (Wiener Zeitschrift. October 1847.) Schmidt's JahrbÃ¼cher.
1848. Bd. LVII. S. 290. 291.
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Eintritt in den Leistencanal aus einer â€žpulpÃ¶sen, gelbgraulichen" Masse be-
stehen, die mikroskopisch untersucht aus fibrÃ¶sen Fasern und Bindegewebs-
bÃ¼ndeln zusammengesetzt ist, aber keine Muskelfasern enthalten soll. â€”
Im Gegensatze dazu beschreibt Tuminati1 das Gubernaculum als eine
nur aus Muskelfasern gebildete cylindrische Rohre, die mit Gallerte gefÃ¼llt
ist, wÃ¤hrend Brugnoni2 dasselbe ausser aus dem Cremaster, noch aus
vielem lockeren Bindegewebe bestehen und theils von dem unteren Rande
des Musculus obliquus internus, theils von den Schamknochen und dem
unteren Theile des Hodensackes entspringen lÃ¤sst.
Beinahe denselben Ursprung hatte bereits vorher Paletta3 fÃ¼r das
Gubernaculum angegeben, indem dasselbe aus dem Peritoneum, der Apo-
neurose des Musculus obliquus externus und internus und Muskelfasern
vom Obliquus internus bestehen sollte. Die letzteren sollten am oberen
Ende des Gubernaculum eine breite Aponeurose bilden, von welcher ein
dichter weisser Strang mitten durch das Gubernaculum bis zu den Scham-
knochen herabziehen und mit dem Bindegewebe des Hodensackes in Ver-
bindung stehen sollte. â€” Mit Ausnahme von Fr. Meckel4 und BÃ¼rkner5
leugnen alle anderen Autoren die Anwesenheit dieses festen axialen Stranges,
J. Fr. Meckel6 will das Gubernaculum sogar mit einer ganz weichen
gallertigen Masse angefÃ¼llt gefunden haben. Auch Seiler,7 der unstreitig die
genauesten und ausgedehntesten Untersuchungen Ã¼ber diesen Gegenstand
angestellt hat, unterscheidet an dem Gubernaculum eine Axe von lockerem
Bindegewebe, das sich aus dem Hodensacke theils als Fortsetzung des Binde-
gewebes daselbst, theils als Fortsetzung der Hautaponeurose nach oben zur
Bildung des Leitbandes fortsetzt und am oberen Ende des letzteren mit
einer gallertigen Masse von kugliger Form zusammenhÃ¤ngt. Um dieses
Bindegewebe legen sich beim Durchtritt durch den Leistencanal Muskel-
1 Joh. Tuminati, Rioerche anatomiche interno alle tonache di testicoli. Venezia
1790. Uebersetzt in KÃ¼hne und Weigel's Ital. med. chir. Bibl. Leipzig 1794. Bd.II.
2 J. Brugnoni, De testium infoetu positu in opuscul. anat, sclect. ed. Sandifort
1788. Uebersetzt von Tabor 1791.
3 J. B. Paletta, (1777) Nova gubernaculi testis Hunteriani et tunica vaginalis
anat. descript. in opuscul. select. J. B. 1788. Deutsch in Anatomische Schriften von
G. Azzoguidi, J. B. Paletta und J. Brugnoni, herausgegeben von E. Sandifort,
Ã¼bersetzt von Tabor. Heidelberg 1791.
* Fr. Meckel, Abhandlungen aus der menschlichen und vergleichenden Anatomie.
Halle 1806.
6 R. BrÃ¼ckner, Abbildungen zur Lehre von den UnterleibsbrÃ¼chen nebst einer
ausfÃ¼hrlichen Darstellung des Herabsteigens der Hoden. Berlin 1844.
6 J. Fr. Meckel, Menschliche Anatomie. 1820. Bd. IV.
'Anton Scarpa's Neue Abhandlungen Ã¼ber Schenkel- und MittelÃŸeischbriiche.
Uebersetzt und vermehrt von B.W. Seiler. Leipzig 1822.
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fasern vom Obliquus internus und transversus an und verlaufen bis zur
Mitte des Leitbandes hinauf. Ausserdem wird das Leitband noch von einer
dÃ¼nnen Schicht lockeren Bindegewebes als Fortsetzung der Fascia trans-
versa und vom Peritoneum bedeckt.
Dieser Ansicht von Seiler haben sich sodann Burdach,1 Joh.MÃ¼ller,*
Bischoff3 und BÃ¼rkner vollstÃ¤ndig angeschlossen, nur lÃ¤sst der Letztere
die bindegewebige Axe des Gubernaculum als circumscripten rundlichen
Strang im Grunde des Hodensackes beginnen, nach dem Bauchringe zu
sich konisch zuspitzen, und nach dem Durchtritt durch den letzteren wieder
breiter werden, um mit einer gallertartigen Masse eben am Hoden zu endi-
gen. â€” Auch Rathke* stimmt im wesentlichen mit Seiler Ã¼berein, nur
behauptet er, dass der bindegewebige Kern des Leitbandes nicht eine Fort-
setzung des Bindegewebes des Hodensackes, sondern ein selbststÃ¤ndiges Ge-
bilde sei, das in der BauchhÃ¶hle entstehe und dem Hodensacke allmÃ¤hlich
entgegenwachse.
Von neueren Autoren bekennt sich Sappey,6 was die Structur des
im Abdomen befindlichen Theiles des Gubernaculum betrifft, auch voll-
kommen zu Seiler's Ansicht, nur lÃ¤sst er die Muskelfasern beim Eintritt
in den Inguinalcanal sich in zwei Theile spalten, die spÃ¤ter den Ã¤usseren
uud inneren6 Cremaster bilden, wÃ¤hrend die bindegewebige Axe des Guber-
naculum sich in drei BÃ¼ndel theilt, von denen das Ã¤ussere (laterale) sich
an den Leistenring in der HÃ¶he der Spina anterior inferior heftet, das
innere aus dem Canal zum Tuberculum pubis und der Scheide des Muscu-
lus rectus, das mittlere zum Grunde des Hodensackes geht. Diese Drei-
theilung des unteren Endes des Gubernaculum finden wir ausserdem noch
bei Heitzmann.7
Cleland8 beschreibt das Gubernaculum als zusammengesetzt aus dem
Bauchfell, auf- und absteigenden Fasern der Aponeurose des Musculus ob-
liquus externus und auf- und absteigenden Fasern der Fascia lumbalis.
Ausserdem sollen sich neben abwÃ¤rts bogenfÃ¶rmigen Fasern des Cremaster
1 Burdach, Die Physiologie als Erfahrungswissenschaft. 1828. Bd. II.
'Joh. MÃ¼ller, Bildungsgeschichte der Genitalien. DÃ¼sseldorf 1830.
3 Bischoff, Entwickelungsgeschichte der SÃ¤ugethiere und des Menschen. 1842.
In SÃ¶mmering's Vom Bau des menschlichen KÃ¶rpers. Bd. VII.
4 H. Rathke, Abhandlungen aus der Bildungs- und Entwickelungsgeschichte
des Menschen und der Thiere. 1832. Th. L
6 Ph. C. Sappey, Traiti d'Anatomie descriptive. Paris 1879.
6 Sappey spricht von einem Ã¤usseren und inneren Cremastcr als einem lateralen
und medialen, wÃ¤hrend KÃ¶lliker und He nie den inneren Cremaster als eine HÃ¼lle
beschreiben, die innerhalb des Ã¤usseren Cremasters liegt.
'Heitzmann, Anatomie des Menschen. Bd. II.
8 Cleland, The mechanisme of the gubernaculum testis. Edinburgh 1856.
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auch aufsteigende Muskelfasern finden, die aber bereits vor dem Descensus
atrophiren.
KÃ¶lliker1 dagegen will nur in den letzten Monaten der Schwanger-
schaft im Gubernaculum quergestreifte Muskelfasern gefunden haben, die
von der Leistengegend aufwÃ¤rts zum Hoden ziehen, wÃ¤hrend andere ab-
wÃ¤rts nach dem Scrotum verlaufen und spÃ¤ter den Cremaster bilden. FÃ¼r
die ersten Monate leugnet KÃ¶lliker aber die Anwesenheit von Muskel-
fasern im Leitbande, das bis zum fÃ¼nften Monat als ein â€žfasriger" Strang
zur Leistengegend herabgeht und sich hier in dem sogenannten Scheiden-
fortsatz des Bauchfelles verliert. Mit dem letzteren zusammen soll es sich
dann durch die Bauchwand hindurch bis in's Scrotum hinab entwickeln.
Der VollstÃ¤ndigkeit halber muss nun noch einer Ansicht ErwÃ¤hnung
geschehen die von allen bisher angefÃ¼hrten vollkommen abweicht.
E. H. Weber2 behauptete nÃ¤mlich, dass in der Gegend des Inguinal-
canales zwischen den BÃ¼ndeln der Bauchmuskeln ein geschlossener, von
der Bauchbaut ganz unabhÃ¤ngiger Sack entstehen sollte, dessen oberer
Theil in die BauchhÃ¶hle hinein, nach dem Hoden zu wachse und Muskel-
fasern vom Musculus obliquus internus bis nahe an das untere Ende des
Hoden mit sich fÃ¼hre. Der untere Theil der Blase dagegen sollte in das
Scrotum hinabwachsen und durch VerdrÃ¤ngung des Bindegewebes daselbst
dem Hoden den Weg bahnen.
Ebensowenig wie Ã¼ber Structur und Ursprung des Gubernaculum
haben sich die Autoren Ã¼ber die Entstehung und weitere Entwieke-
lung des Processus vaginalis einigen kÃ¶nnen. Camper lÃ¤sst den
Processus vaginalis, den er bereits fÃ¼r einen niedersteigenden Theil des
Peritoneums ansieht, dadurch entstehen, dass der Hoden, der auf der Spitze
des umgekehrten Bauchfellfortsatzes sitzt, den letzteren nach aussen um-
stÃ¼lpt.
Aehnlich denkt sich Wrisbergvdie Bildung des Canales, nur lÃ¤sst er
das Gubernaculum sich erweitern, den Hoden aufnehmen und durch den-
selben umgekehrt werden.
In den Arbeiten von Paletta, Tuminati, J. Fr. Meckel und
Oesterreicher wird dagegen die Entstehung des Processus vaginalis in
der Weise erklÃ¤rt, dass mit dem Beginne des Descensus das Bauchfell an
der vorderen Seite des Gubernaculum eine Vertiefung bildet, die allmÃ¤hlich,
je tiefer der Hoden herabtritt, zu einem SÃ¤ckchen sich gestaltet, das dem
Grunde des Scrotum entgegenwÃ¤chst. Vor dem Descensus soll aber weder
1 KÃ¶lliker, Enheickelungsgeschichte des Menschen.
2 E. H. Weber, lieber den Descensus testiculorum beim Menschen und einigen
SÃ¤ugethiereu. Dies Archiv. 1847.
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eine Vertiefung, noch sonst eine Spur des Processus vaginalis vorhanden
sein. â€” Rathke und Bischoff wollen selbst im Beginne des Descensus
noch nichts von dem Processus vaginalis gefunden haben, der letztere soll
vielmehr erst dann, wenn der Hoden an den Leistenring heranrÃ¼ckt, als
eine Grube im Peritoneum entstehen, die der Hoden dann vor sich her-
schiebt und gleichsam nach dem Scrotum zu herabdrÃ¼ckt. Dem gegenÃ¼ber
behaupten Hunter, Seiler, Schreger1 und BÃ¼rkner, dass sich bereits
im dritten Monat an der Vorderseite des Gubernaculum die erste Andeu-
tung des Processus vaginalis als eine kleine dellenfÃ¶rmige Einsenkung des
Peritoneums vorfindet, die aber sich wÃ¤hrend der nÃ¤chsten Monate nicht
wesentlich vergrÃ¶ssert, sondern erst beim Beginne des Descensus tiefer wird
und zwischen den Schenkeln des Bauchringes als ein SÃ¤ckchen hervortritt,
welches nun dem Hoden immer vorangeht. .
Mit dieser Ansicht stimmt auch KÃ¶lliker in soweit Ã¼berein, als er
die erste Spur des Processus vaginalis im Anfange des dritten Monates
als eine kleine AusstÃ¼lpung des Peritoneums gesehen haben will, doch be-
hauptet er, dass dieselbe sich von da ab stetig und allmÃ¤hlich weiter und
zu einem SÃ¤ckchen entwickele, das beim Beginne des Descensus bereits
bis auf den Grund des Hodensackes herabreiche.
Eine Ã¤hnliche Ansicht finden wir auch bereits bei Blumenbach und
Vicq d'Azyr vertreten, doch lÃ¤sst der Letztere das untere Ende des Guber-
naculum in den von der Bauchhaut gebildeten Sack hinabsteigen.
Brugnoni will sogar bei allen, selbst viermonatlichen Foetus bereits
einen mehr minder grossen, den Processus vaginalis darstellenden Sack
gefunden haben. Auch Eichbaum2 behauptet in neuester Zeit, dass wÃ¤h-
rend der Hoden seine Lage noch hoch oben im Abdomen und das Guber-
naculum noch beinahe seine' vollstÃ¤ndige LÃ¤nge habe, die ScheidenhÃ¤ute
(also auch der Processus vaginalis) bereits vollstÃ¤ndig ausgebildet sein sollen.
Die Ã¼ber den Mechanismus des Descensus von den Autoren auf-
gestellten Ansichten, die sich auch vielfach widersprechen, lassen sich in
drei Kategorien theilen. Die meisten AnhÃ¤nger hat sich die zuerst von
Camper aufgestellte Theorie erworben, nach welcher das Leitband beim
Herabsteigen des Hodens sich verkÃ¼rzt und wie der Finger eines
Handschuhes umwendet, so dass die Gewebe des Gubernaculum nun den
Hoden, aber in umgekehrter Reihenfolge umgeben. WÃ¤hrend aber nach
Camper, Wrisberg und Langenbeck durch die UmstÃ¼lpung des Guber-
1 Schreger, Uebei den Wasserbruch des Schcidencanales. Abhandlungen der
phyrikalifch-medicinUchen SocietÃ¤t zu Erlangen. Frankfurt a. M. 1810.
5 Eichbaum, Untersuchungen Ã¼ber den' Descensus testiculorum. JRevue fÃ¼r
Thierheilkunde. Bd. VI. S. 1â€”3. â€” Referirt in der Medicinal-Zeitung. IV. Jahrgang.
1883. Nr. 37.
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naculum die Tunica propria allein aus demselben sich bilden sollte, liessen
Paletta, Hunter, Brugnoni entsprechend ihrer Ansicht Ã¼ber die Structur
des Gubernaculum einerseits die Tunica propria aus dem PeritonealÃ¼berzuge,
und andererseits den Cremaster aus den im Leitbande enthaltenen Muskel-
fasern entstehen. Tuminati war sodann der Erste, welcher den Ursprung
der Tunica vaginalis communis aus dem Bindegewebe herleitete, welches er
unter dem Bauchfell des Gubernaculum auf der OberflÃ¤che des letzteren
als die Fortsetzung der Fascia transversa vorfand.
Zu der UmstÃ¼lpungstheorie haben sich von spÃ¤teren Autoren
noch Rathke, Sappey, sowie J. Fr. Meckel bekannt, auch E. H. Weber
ist als AnhÃ¤nger dieser Theorie zu bezeichnen, indem er den oberen mus-
kulÃ¶sen Theil der Blase, die das Gubernaculum darstellt, sich in den unteren
nicht muskulÃ¶sen Theil hinein- und umstÃ¼lpen lÃ¤sst.
Nach der zweiten Theorie, die von Seiler aufgestellt und von
Oesterreicher â€žEntfaltungstheorie" genannt ist, wird das Leitband
beim Descensus nicht umgestÃ¼lpt, sondern mit dem Hoden zugleich
herausgebildet, indem die Beiden das Gubernaculum einschliessenden
Bauchfellplatten sich entfalten. â€” Denselben Mechanismus des Descensus
finden wir in den LehrbÃ¼chern von Burdach und Joh. MÃ¼ller ange-
geben, wÃ¤hrend Bischoff es unentschieden lÃ¤sst, ob das Gubernaculum
sich umstÃ¼lpt oder entfaltet. Dagegen zieht BÃ¼rkner zur ErklÃ¤rung des
Descensus beide Theorien heran, indem er das GekrÃ¶se des Hodens und
Gubernaculum (mesorchium und mesorchiagogos) zur Bildung des Processus
vaginalis, bez. der Tunica propria sich entfalten lÃ¤sst, wÃ¤hrend die von der
Bauchwand entspringenden Theile des Gubernaculum sich umbiegen, bez.
umstÃ¼lpen sollen. Endlich soll nach BÃ¼rkner der innerste Theil des Leit-
bandes, die Fortsetzung des Bindegewebes des Hodensackes beim Descensus
in sich selbst zusammengedrÃ¼ckt werden und sich, wenn der Hoden ganz
herabgestiegen ist, verkÃ¼mmert als gallertiges Rudiment am Grunde der
Tunica communis vorfinden. Mit dieser letzteren Annahme bekennt sich
BÃ¼rkner gewissermaassen auch noch zu der jetzt zu erwÃ¤hnenden dritten
Theorie, die Oesterreicher zuerst aufgestellt und wenig passend
VerkÃ¼mmerungstheorie genannt hat. Ihr zufolge sollen die Hoden
allein durch die VerkÃ¼rzung des Gubernaculum, das aus einem rÃ¶thlich
gelben Stoff â€” ohne Muskelfasern â€” bestehen soll, in den Hodensack ge-
langen. In dem Maasse, in dem die Hoden herabtreten, verkÃ¼mmere das
Gubernaculum und verschwinde schliesslich ganz.
WÃ¤hrend von den Ã¤lteren Autoren allein Vicq d'Azyr im wesent-
lichen mit dieser Theorie Ã¼bereinstimmt, haben sich derselben nach Oester-
reicher noch E. H. Weber, sowie H. Meckel und Beck angeschlossen,
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und in gewissem Sinne auch Cleland, indem auch er das Gubernaculum
wÃ¤hrend und nach erfolgtem Descensus atrophiren und verschwinden lÃ¤sst.
Endlich ist auch KÃ¶lliker hierher zu zÃ¤hlen, insofern er einerseits
den Descensus wenigstens zum Theil durch Schrumpfung des Gubernaculum
erfolgen und andererseits nur die von ihm beschriebene sogenannte innere
Muskelhaut des Hodens zwischen Tunica communis und propria aus dem
Gubernaculum entstehen lÃ¤sst, im Ã¼brigen aber weder die Tunica communis
noch den Musculus cremaster in irgend welche Beziehung zum Gubernacu-
lum gebracht wissen will.
Auch in Betreff der letzten Ursache des Descensus finden wir
bei den Autoren die widersprechendsten Ansichten vertreten. WÃ¤hrend
nÃ¤mlich die Einen das Gubernaculum fÃ¼r dasjenige Gebilde halten, das
einzig und allein den Descensus bewirkt, rÃ¤umen Andere demselben nur
eine untergeordnete Bedeutung ein, ja Einige sprechen ihm sogar jeden
Einfluss auf den Descensus ab. Nach der Ansicht der Ersteren kommt die
OrtsverÃ¤nderung der Hoden dadurch zu Stande, dass das Gubernaculum
sich verkÃ¼rzt, bez. zusammenzieht und den Hoden in das Sorotum hinab-
befÃ¶rdert. WÃ¤hrend aber Brugnoni, J. Fr. Meckel, Heitzmann u. A.
die Contraction den im Gubernaculum enthaltenen Muskelfasern zu-
schreiben, leugnen Paletta, Oesterreicher u. A. die MÃ¶glichkeit der
Contraction seitens der zarten muskulÃ¶sen Elemente und lassen die Ver-
kÃ¼rzung allein durch die Contraction der bindegewebigen Bestandtheile er-
folgen, eine Contraction, die H. Meckel sehr treffend mit derjenigen ver-
glichen hat, die junges Bindegewebe in Narben erleidet, also gleichbedeu-
tend mit Schrumpfung ist. â€” Auch Cleland, KÃ¶lliker und Sappey
halten die Schrumpfung des Gubernaculum fÃ¼r ein den Descensus beein-
flussendes Moment, das aber nur von geringer Bedeutung sei und erst in
Wirksamkeit trete, wenn die Hoden bis zum Leistenringe herabgerÃ¼ckt sind.
Den Descensus bis hierher erklÃ¤ren die genannten Autoren durch die
Wachsthumsdifferenz der Ã¼ber und unter dem Hoden gelegenen Theile,
indem die ersteren schneller wachsen sollen als die letzteren. Die letztere
Theorie hat zuerst E.H. Weber â€” nicht Cleland, wie ich in meiner ersten
Arbeit irrthÃ¼mlich angegeben habe â€” aufgestellt und zieht sie allein als
ErklÃ¤rung fÃ¼r den Descensus heran, wÃ¤hrend Eichbaum nach seinen in
neuester Zeit angestellten Untersuchungen die Wachsthumsdifferenz fÃ¼r
nebensÃ¤chlich und die VerkÃ¼rzung des Gubernaculum durch Schrumpfung
fÃ¼r die alleinige Ursache des Descensus hÃ¤lt.
Burdach dagegen, welcher dem Gubernaculum nur die Rolle eines
FÃ¼hrers der Hoden zuschreibt, sucht die Hauptursache des Descensus in
der VerdrÃ¤ngung der Hoden durch die sich allmÃ¤hlich immer
mehr ausdehnenden Baucheingeweide.
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Aehnlich erklÃ¤rt Paletta den Descensus der Hoden vom Leistenringe
bis in den Grund des Serotum, indem er denselben erst nach der Geburt
und zwar theils durch den Druck der Baucheingeweide, theils durch die
Spannung der Bauchmusculatur bei der Respiration und dem Schreien des
Kindes erfolgen lÃ¤sst. Den Descensus bis zum Leistenringe, der bereits vor
der Geburt des Kindes statthabe, schreibt er dagegen allein der Contraction
des centralen Bindegewebsstranges des Gubernaculum zu.
Ganz allein steht die ErklÃ¤rung des Descensus von E. H. Weber,
nach welcher einmal durch Resorption der FlÃ¼ssigkeit, die das Gubernacu-
lum â€” eine Blase â€” erfÃ¼llt, der Raum fÃ¼r das Herabtreten des Hodens
geschaffen, und andererseits der Hoden selbst durch Contraction der im
Gubernaculum enthaltenen Muskelfasern in das Serotum hinab befÃ¶rdert
werden sollte. Dabei sollte ausserdem noch der Liquor peritonei einigen
Beistand leisten und den Hoden in den unteren Theil der Blase hinein
drÃ¤ngen.
Seiler endlich, sowie Rosenmerkel,1 Blumenbach und Follin2
sprechen dem Gubernaculum jede Betheiligung an dem Descensus ab und
suchen die eigentliche Ursache in den allgemeinen Evolutionsgesetzen der
Natur â€” Vita propria! nach Blumenbach â€”. womit aber nichts erklÃ¤rt
wird.
Auf Vorschlag des Hrn. Prof. Schwalbe stellte ich im FrÃ¼hjahr 1882
an Ã¼ber vierzig menschlichen Embryonen die auf den Descensus testi-
culorum und das Gubernaculum Hunteri bezÃ¼glichen Untersuchungen au.
deren Resultate ich hier kurz mittheilen will.
Nach KÃ¶lliker's Darstellung rÃ¼ckt der Hoden, welcher an der vor-
deren und medialen Seite der Urniere entsteht, sobald die letztere zu schwin-
den anfÃ¤ngt, allmÃ¤hlich nach der Gegend des Leistenringes zu herab, so
dass er gegen Ende des zweiten Monats an dem AusfÃ¼hrungsgauge der
Urniere, der zum Vas deferens wird, und zugleich in der Gegend des in-
neren Leistenringes zu liegen kommt. Von der Uebergangsstelle der Ur-
niere in ihren AusfÃ¼hrungsgaug geht schon wÃ¤hrend der grÃ¶ssten Entwicke-
lung der ersteren eine â€žFalte des Bauchfelles" zur Leistengegend herab,
das Leistenband der Urniere, das nach dem Schwinden der letzteren und
Tiefertreten der Hoden zum Leitband der Hoden, Gubernaculum Hunteri,
1 F. Fr. Rosenmerkcl, Veber die Radicalktir des in den Weichen liegenden
Testihels bei nicht vollendetem Descensus desselben. MÃ¼nchen 1826.
2 Follin, Ueber fehlerhafte Lagerung und Atrophie des Hodens. Arch. gen. Paris
1851. Schmidt's JahrbÃ¼cher. Bd. 76.
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wird, was gewÃ¶hnlich am Ende des zweiten, bez. Anfang des dritten
Monats geschieht.
In diesem Stadium, mit welchem meine eigenen Untersuchungen be-
ginnen, fand ich die Hoden (s. Fig. I, h), die von lÃ¤nglich runder Form
3mm lang und 1 . 3mm breit sind, etwa 1 mm von der Gegend des inneren
Leistenringes entfernt; hinter ihnen, aber durch einen tiefen Einschnitt ge-
trennt, als dÃ¼nne und kaum 1Â°â„¢ breite Leistchen, die Nebenhoden, die
mit ihrem unteren Ende den Hoden etwas Ã¼berragen und in das Vas de-
ferens (v. d.) Ã¼bergehen. Das letztere verlÃ¤uft in fast horizontaler Eichtung
zur hinteren Seite der Blase (Fig. 1, v. u.). Von der Stelle, an welcher das
Vas deferens aus dem Nebenhoden entspringt, zieht das Gubernaculum
Hunteri (g), das mit dem Hoden noch in keinem directen Zu-
sammenhange steht, als ein dÃ¼nnes fadenfÃ¶rmiges Gebilde von etwa
1 mm LÃ¤nge und 0 . 5 mm Breite zur Gegend des inneren Leistenringes in
fast verticaler Eichtung herab. An der Stelle, an welcher es in die Bauch-
wand eintritt, fmdet sich vor demselben eine ganz kleine oberflÃ¤chliche
Delle, die erste Andeutung des Processus vaginalis.
Befestigt werden Hoden und Nebenhoden, sowie das Gubernaculum in
der UnterleibshÃ¶hle durch das Bauchfell. Dasselbe Ã¼berzieht den Hoden
ganz und geht von ihm auf den Nebenhoden Ã¼ber, dessen hintere FlÃ¤che
es aber frei lÃ¤sst, indem die beiden den Nebenhoden bedeckenden Platten
des Bauchfelles an der hinteren Seite desselben ein kurzes GekrÃ¶se bilden,
um dann in das Peritoneum der hinteren Leibeswand Ã¼berzugehen. In
dem GekrÃ¶se treten die Vasa spermatica, die von der Gegend der Niere
in fast verticaler Eichtung herabsteigen, zur hinteren Seite des Hoden und
Nebenhoden. Nach unten geht das Peritoneum von dem Nebenhoden auf
das Gubernaculum und Vas deferens Ã¼ber, Ã¼berzieht das letztere aber nur an
der vorderen Seite, das erstere dagegen vorne und seitlich, bildet aber kein
GekrÃ¶se, vielmehr liegt die hintere FlÃ¤che des Gubernaculum direct der
hinteren Leibeswand auf. An dem unteren Ende des Gubernaculum bildet
das Peritoneum die oben erwÃ¤hnte kleine Einsenkung und geht dann auf
die vordere Bauchwand Ã¼ber. â€” Diesen Befund ergab die Untersuchung
von vier mÃ¤nnlichen Foetus aus der neunten bis elften Woche.
Gegen Ende des dritten und im Anfange des vierten Monates
rÃ¼cken die Hoden noch mehr herab und an die Gegend des
Leistenringes heran. Bei einem Foetus aus der 14. bis 15. Woche
(s. Fig. 2) fand ich die Hoden, die etwa 4mm lang und 2mm breit waren,
ganz dicht dem Leistenringe anliegend, so dass erst nach einem
leisen Anziehen derselben nach oben das ganz dÃ¼nne und etwa mm lange
Gubernaculum zum Vorschein kam. Durch diese tiefe Lage der Hoden
hat sich wahrscheinlich Brugnoni zu seiner Behauptung verleiten lassen,
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dass mitunter schon bei ein- bis zweimonatlichem Foetus der Descensus
erfolgt sei.
Ein Zusammenhang des Gubernaculum mit dem Hoden, wie
ihn die meisten Autoren angenommen haben, ist auch jetzt
noch nicht vorhanden. Das GekrÃ¶se der Hoden ist etwas lÃ¤nger ge-
worden und die Hoden deshalb etwas beweglicher, dagegen ist die Beweg-
lichkeit des Hoden gegen den Nebenhoden geringer, die Verbindung zwischen
beiden eine etwas innigere geworden. An dem unteren Ende des Guber-
naculum bildet das Peritoneum auch hier wieder eine kleine Einsenkung
von etwa 1/a mm Tiefe. â€” Das Gubernaculum lÃ¤sst sich nur bis zur Gegend
des Ã¤usseren Leistenringes deutlich verfolgen, von da ab ist weder ein
FaserbÃ¼ndel noch sonst eine Fortsetzung desselben nach dem Hodensacke
nachzuweisen. Am allerwenigsten aber ist ein circumscripter Strang vor-
handen, wie BÃ¼rkner ihn beschrieben und gezeichnet hat (s. daselbst Taf.I,
Fig. 1), der mit breiter Basis im Grunde des Hodensackes entspringen und
sich nach dem Leistenringe hin conisch zuspitzen sollte. â€” In demHoden-
sacke habe ich in allen FÃ¤llen, nur ganz lockeres Bindegewebe ge-
funden.
In der folgenden Zeit entfernen sich die Hoden allmÃ¤hlich
wieder von der Gegend des Leistenringes und rÃ¼cken nach oben
in das Abdomen hinein.
Dem entsprechend nimmt auch das Gubernaculum sowohl an LÃ¤nge
wie an Dicke zu und steht auch bereits mit dem unteren Ende
des Hodens in Verbindung (s. Fig. 3), indem von dem oberen Ende
des Gubernaculum (g) Fasern theils vor, zum grÃ¶sseren Theile aber hinter
dem Vas deferens (v. d.) zum Hoden emporsteigen, so dass dasVas defe-
rens nun Ã¼ber die vordere FlÃ¤che des Gubernaculum, resp.
durch dasselbe hindurch verlÃ¤uft. Auf dieses VerhÃ¤ltniss des.Vas
deferens zum Gubernaculum hat noch keiner der oben erwÃ¤hnten Autoren
hingewiesen, nur Rathke giebt den Verlauf des Vas deferens bei einem
SÃ¤ugethierembryo Ã¤hnlich an, wie ich ihn gefunden, wÃ¤hrend BÃ¼rkner
das Vas deferens beim Menschen von dem unteren Ende des Nebenhoden
direct nach unten neben dem Gubernaculum und an der inneren Seite
desselben zur Blase herab verlaufen lÃ¤sst, ohne dass das Gubernaculum
von demselben auch nur berÃ¼hrt wird. â€”
Die LÃ¤nge des Gubernaculum bei sieben von mir aus dieser Zeit
(13. bis 16. Woche) untersuchten Foetus schwankte zwischen 1 und 3mm,
die Breite zwischen 1/i und lmm. Der Processus vaginalis ist etwas tiefer
geworden, doch lÃ¤sst sich die Delle bei starkem Anziehen des Gubernaculum
noch ausgleichen. Praeparirt man von der Gegend des Ã¤usseren Leisten-
ringes die Haut- und Fascia superficialis vorsichtig ab, so kommt darunter
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die Aponeurose des Musculus obliquus externus zum Vorschein, die
im Bereiche des Ã¤usseren Leistenringes ganz dÃ¼nn und durch-
scheinend, aber nirgend durchbohrt oder unterbrochen ist. Durch
dieselbe hindurch wird im Leistencanal eine rundliche, weissliche Masse
sichtbar, die als die Fortsetzung des Gubernaculum anzusehen ist, sich aber
Ã¼ber den Ã¤usseren Leistenring nach unten nicht weiter verfolgen lÃ¤sst.
Zieht man an dem Hoden das Gubernaculum nach oben an, so
wird die Gegend des Ã¤usseren Leistenringes mit dem Guber-
naculum etwas in die HÃ¶he und trichterfÃ¶rmig einwÃ¤rts gezo-
gen, wÃ¤hrend der Hodensack dem Zuge gar nicht folgt, ein
Beweis, dass das Gubernaculum nicht mit dem Grunde des
Scrotum, wohl aber mit den Bauchdecken innig zusammenhÃ¤ngt.
Am Ende des vierten bez. Anfang des fÃ¼nften Monats finden
wir so ziemlich dieselben VerhÃ¤ltnisse, nur Hoden und Gubernaculum haben
sich etwas vergrÃ¶ssert. Die Hoden sind Ã¶Vj11"11 lang und 3^2mm breit.
Die Nebenhoden sind auch etwas grÃ¶sser als vorher, Ã¼berragen aber noch
nicht den Hoden. Das GekrÃ¶se des Hoden hat gleichfalls an LÃ¤nge zu-
genommen und auch der obere Theil des Gubernaculum besitzt jetzt ein
GekrÃ¶se, Mesorchiagogos nach Seiler, das nach oben in das Mesorchium
des Hodens Ã¼bergeht. Das Gubernaculum etwa 3mm lang und oben fast 2,
unten an der Eintrittsstelle in die Bauchwand circa 1mm breit, hÃ¤ngt innig
mit dem unteren Ende des Hodens zusammen, wÃ¤hrend das Vas deferens
durch das Gubernaculum hindurch von unten aussen, nach oben innen in
einem Bogen zur Blase verlÃ¤uft. Der Processus vaginalis ist cca. 1mm tief
und reicht etwa bis zum Musculus obliquus internus nach aussen. Ent-
fernt man von der Gegend des Ã¤usseren Leistenringes vorsichtig die Haut
und Fascia superficialis und schlÃ¤gt auch die Aponeurose des Obliquus
externus nach unten zurÃ¼ck, so tritt aus dem Ã¤usseren Leistenringe ein
dÃ¼nnes weissliches FaserbÃ¼ndel hervor, das von oben aussen nach unten
innen verlÃ¤uft und nach unten zu allmÃ¤hlich dÃ¼nner werdend sich in der
Aponeurose des Musculus obliquus externus etwa 2mm unterhalb des Ã¤usseren
Leistenringes und zum Theil in der Gegend des Tuberculum pubicum inse-
rirt. Trennt man die Bauchdecken parallel dem Gubernaculum und diesem
FaserbÃ¼ndel bis auf das letztere durch, so sieht man deutlich, wie dieses
BÃ¼ndel nach oben sich in das Gubernaculum fortsetzt und bei seinem Ver-
laufe durch die Bauchdecken von den letzteren Fasern zur Bildung des
Gubernaculum erhÃ¤lt. Doch lassen sich die einzelnen Schichten noch nicht
deutlich sondern und erkennen.
WÃ¤hrend des fÃ¼nften Monats nehmen Hoden und Guberna-
culum noch an GrÃ¶sse zu, auch das Mesorchium und Mesorchiagogos
werden lÃ¤nger. An dem Ã¤usseren Leistenringe bleiben die VerhÃ¤ltnisse
Archiv f. A. q. Ph. 1884. Anat. Abthlg. 21



322
F. Bramann:
dieselben, wie ich sie fÃ¼r den Anfang des fÃ¼nften Monats beschrieben habe;
auch der Processus vaginalis hat sich nicht wesentlich verÃ¤ndert.
Im sechsten Monat aber bis gegen Ende desselben nimmt,
was ich im Gegensatze zu Seiler, Oesterreicher und KÃ¶lliker consta-
tiren will, das Leitband sowohl an LÃ¤nge wie an Dicke erheblich
zu und hat um die Mitte, bez. am Ende des sechsten Monats
seine grÃ¶sste Ausbildung erlangt. Seine LÃ¤nge schwankt in dieser
Zeit zwischen 3 und 8mm, seine Breite etwas unterhalb der Hoden zwischen
2 und 4mm. Es hat jetzt (s. Fig. 4) eine kegelfÃ¶rmige Gestalt, mit der
Basis nach oben, der Spitze nach unten gegen den Leistenring gerichtet.
Auch Hoden und Nebenhoden sind noch grÃ¶sser als vorher, die letzteren
Ã¼berragen mit ihrem oberen Ende etwas die ersteren und sind an ihrem
unteren Ende deutlich geschlÃ¤ngelt, und noch mehr das Vas deferens. Das
Mesorchium erscheint als eine dreieckige, im Bereiche des Hodens 5â€”8mm
breite Falte, in deren oberem Rande die Vasa spermatica verlaufen, wÃ¤h-
rend die Spitze der Falte bis zum unteren Ende des Gubernaculum herab-
geht, sodass also jetzt das ganze im Abdomen gelegene Guberna-
culum ein GekrÃ¶se hat. Am unteren Ende des Gubernaculum setzt sich
das Peritoneum in den Processus vaginalis (pr. v.) hinein fort, der
von oben aussen nach unten innen verlÃ¤uft und etwa 3â€”31/2mm tief ist.
also verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig noch nicht tiefer, als im vierten und
fÃ¼nften Monat, indem er auch jetzt nur bis zum inneren Rande du*
Musculus obliquus internus nach aussen sich erstreckt. Seine Oeffnung
nach der UnterleibshÃ¶hle ist jetzt so weit, dass eine dÃ¼nne Sonde leicht
hineingeschoben werden kann. â€”
Aus dem Ã¤usseren Leistenringe (s. Fig. 5) tritt ein dem oben S. 321
beschriebenen ganz analoges FaserbÃ¼ndel (f) heraus, das sich etwas unter-
halb des Ã¤usseren Leistenringes theils in der Aponeurose des Musculus ob-
liquus externus (m), theils nach der Symphyse zu in der Gegend des Tuber-
culum pubicum inserirt. Seine LÃ¤nge betrÃ¤gt etwa 3mm, seine Breite im
Ã¤usseren Leistenringe 2mm. LÃ¶st man nun von der hinteren FlÃ¤che der
vorderen Bauchwand und vom Gubernaculum das Peritoneum ab und zieht
das Gubernaculum an dem FaserbÃ¼ndel im Ã¤usseren Leistenringe etwas
herab, so sieht man deutlich, wie ein MuskelbÃ¼ndel vom Obliquus
internus mit dem oben beschriebenen FaserbÃ¼ndel zur Bildung
des Gubernaculum sich vereinigt und nach oben steigt. â€” Der untere
der Bauchwand zunÃ¤chst gelegene Theil des Gubernaculum hat eine etwas
dunklere, brÃ¤unliche Farbe, wÃ¤hrend der obere, zwischen Vas deferens und
Hoden gelegene Theil beinahe ganz weiss erscheint, worauf bereits Seiler
aufmerksam gemacht hat, der diesen Theil des Gubernaculum als eine
gallertige Masse von kugeliger oder eirunder Form beschreibt, auf der der
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Hoden aufsitzt. â€” Oesterreichjer dagegen bestreitet das Vorhandensein
dieser Masse am Gubernaculum und erklÃ¤rt die hellere Farbe durch eine
ungenÃ¼gende und ungleichmÃ¤ssige Einwirkung des Alcohols auf die in der
BauchhÃ¶hle gelegenen Organe, ein Einwand, der wohl nicht mehr wider-
legt zu werden braucht.
Um aber Ã¼ber die Structur und histologische Zusammen-
setzung desGubernaculum vollstÃ¤ndig in's Klare zu kommen, wurde
das letztere von mehreren gut erhaltenen Foetus aus der Mitte resp. Ende
des sechsten Monats bis zum inneren Leistenringe herausgenommen und in
Alcohol gehÃ¤rtet, darauf in Alauncarmin gefÃ¤rbt und nach der Methode
von Gaule in Paraffin eingebettet und mittelst eines Seitz'schen Mikro-
toms, theils in LÃ¤ngsschnitte, theils in Querschnitte zerlegt. Bei der mikro-
skopischen Untersuchung der Querschnitte ergab sich, dass die OberflÃ¤che
des Gubernaculum abgesehen von dem Peritoneum unter demselben von
einer ganz dÃ¼nnen bindegewebigen Schicht ohne bestimmte Anordnung als
Andeutung der Fascia transversa Ã¼berzogen wird; unter dieser liegt ein
dunkler brÃ¤unlich gefÃ¤rbter Mantel, der das ganze Gubernaculum rund
herum umgiebt und bei stÃ¤rkerer VergrÃ¶sserung aus BindegewebszÃ¼gen
und BÃ¼ndeln quergestreifter Muskelfasern zusammengesetzt erscheint.1
Die letzteren sind im unteren Theil des Gubernaculum meist quer, nach
oben zu aber wegen ihres stark geschlÃ¤ngelten Verlaufs mehr oder weniger
schrÃ¤g, selten quer durchschnitten. Das Innere des Mantels wird von einem
lockeren Bindegewebe erfÃ¼llt, in welchem sich auch Querschnitte mehrerer
GefÃ¤sse finden. In dem oberen makroskopisch heller gefÃ¤rbten Theil des
Gubernaculum lassen sich dagegen keine Muskelfasern nachweisen, sondern
nur dasselbe lockere Bindegewebe, das auch die Axe des unteren Theiles
des Gubernaculum ausmacht, umgeben von den FaserzÃ¼gen der Fascia
transversa und vom Peritoneum.
Noch Ã¼bersichtlicher lÃ¤sst sich die Zusammensetzung des Gubernaculum
auf LÃ¤ngsschnitten erkennen. Hier sieht man deutlich, wie der Muskel-
mantel, der am unteren Ende des Gubernaculum nahezu die halbe Dicke
desselben ausmacht, nach oben zu allmÃ¤hlich dÃ¼nner wird und bis nahe
an das Vas deferens, sicher aber bis Ã¼ber die Mitte des Gubernaculum
hinaufreicht, wÃ¤hrend Seiler die Muskelfasern nur bis zur Mitte des
Gubernaculum aufwÃ¤rts steigen lÃ¤sst. Das Innere des Leitbandes, sowie
der obere Theil desselben zeigt auch auf dem LÃ¤ngsschnitt das lockere
Bindegewebe mit mehreren GefÃ¤ssdurchschnitten und theils Quer-, theils
SchrÃ¤gschnitten des Vas deferens, das durch den oberen Theil des
Gubernaculum hindurchzieht.
1 Eichbaun] lÃ¤sst das Gubernaculum des FÃ¼llen aus organischen Fasern be-
stehen; fÃ¼r den Menschen trifft dieses wie oben gesagt, nicht zu.
21*
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Das Gubernaculum des Menschen hat somit dieselbe Zusammensetzung
wie das der Nagethiere, wenn wÃ¤hrend der Begattungszeit die Hoden der-
selben in die BauchhÃ¶hle zurÃ¼ckgetreten sind. Auch hier finden wir unter
dem PeritonealÃ¼berzuge und der Fascia transversa einen aus Muskelfasern
gebildeten dichten Mantel, der das ganze Gubernaculum umgiebt und auch
nicht hohl, wie bisweilen angegeben wird, sondern mit ganz lockerem Binde-
gewebe erfÃ¼llt ist. In diesem letzteren verlÃ¤uft der Nervus spermati-
cus externus zu der Musculatur des Gubernaculum, die bei diesen Thieren
bekanntlich den Cremaster darstellt. Es lag nun die Vermuthung nahe,
dass auch beim Menschen die Musculatur des Gubernaculum der praefor-
mirte Cremaster sei oder wenigstens zur Bildung desselben beitrage. Dann
musste aber auch der den Cremaster versorgende Nerv nicht in den Hoden-
sack, sondern zu dem Muskelmantel des Gubernaculum emporsteigen. â€”
Bei einem gut erhaltenen Foetus aus der Mitte des achten Monats, bei
welchem der Descensus noch nicht begonnen hatte und dessen Guberna-
culum beiderseits sehr krÃ¤ftig entwickelt und 9mm lang war, praeparirte
ich den Plexus lumbalis frei und verfolgte dann den Nervus genito-cruralis
(s. Fig. 6 c), der au der Innenseite des Musculus psoas und nach aussen
von den grossen Gelassen (i) verlÃ¤uft und sich in den Nervus lumbo-ingui-
nalis (/) und Spermaticus externus (sp. e.) theilt, weiter nach unten bis zur
Gegend des inneren Leistenringes. Etwas nach aussen von diesem theilte
sich der Nervus spermaticus externus in zwei Aeste, von denen der
eine (e) zur Arteria cruralis gerade nach unten zum Oberschenkel verlief,
wÃ¤hrend der andere sich nach innen und oben zur hinteren und Ã¤usseren
Seite des Gubernaculum (^) wandte. In dem letzteren konnte
ich ihn, indem ich das Peritoneum vorsichtig abpraeparirte, deutlich bis
Ã¼ber die Mitte hinaus nach oben verfolgen, wo er sich zu thei-
len schien. Um aber ganz sicher zu sein, dass ich wirklich den Nerven
praeparirt hatte, unterwarf ich denselben einer mikroskopischen Unter-
suchung, die den makroskopischen Befund vollkommen bestÃ¤tigte, indem
sich das fragliche Gebilde als aus Nervenfasern bestehend erwies. Damit
aber ist der unumstÃ¶ssliche Beweis geliefert, dass die Musoulatur
des Gubernaculum zur Bildung des Cremaster bestimmt ist.
Dieselbe Praeparation habe ich dann noch bei fÃ¼nf anderen Foetus aus
dem sechsten und siebenten Monat ausgefÃ¼hrt.
Um endlich auch den Zusammenhang des Gubernaculum mit
der Bauchwand genauer festzustellen, machte ich LÃ¤ngsschnitte durch
Hoden, Gubernaculum und die Stelle der Bauchwand,1 an welcher das
1 Es wurde zu diesem Zwecke das Gubernaculum mit den Bauchdecken und dem
Hodensacke zugleich herausgenommen, gehÃ¤rtet und gefÃ¤rbt und in Paraffin einge-
bettet.



Beitrag zun Lehre von dem Descensus testicuxorum u. s. w. 325
Gubernaculum in dieselbe eintritt, und konnte an einzelnen Stellen schon
bei schwacher VergrÃ¶sserung den directen Uebergang der Muskel-
fasern des Gubernaculum in die der Bauchwand nachweisen.
Das lockere Bindegewebe der Axe des Gubernaculum erstreckte sich Ã¼ber
den Ã¤usseren Leistenring hinaus nach dem Scrotum hin, wÃ¤hrend der
Processus vaginalis nur bis zu der Stelle herabreichte, an wel-
cher die Muskelfasern der Bauchwand sich in das Gubernacu-
lum umschlugen. Zugleich liess sich mit Sicherheit constatiren, dass
die Einsenkung an der vorderen Seite des Gubernaculum (der Proc. vag.)
von dem Bauchfell selbst gebildet, bez. ausgekleidet wurde und nicht
von der Fascia transversa, wie Beck es annimmt, der zu dieser Zeit
das Peritoneum noch glatt Ã¼ber den inneren Leistenring hinweggehen lÃ¤sst.
Erst beim Descensus sollte nach Beck auch das Peritoneum durch den
Zug, den die Fascia transversa in der Gegend des inneren Leistenringes
auf das erstere ausÃ¼bt, in die sackfÃ¶rmige AusstÃ¼lpung hinein und nach
dem Hodensacke zu ausgezogen werden; eine Ansicht, die durch meine
Untersuchungen als durchaus unrichtig erwiesen ist.
Am Ende des sechsten bez. Anfang des siebenten Monats,
wenn, wie ich oben gezeigt, das Gubernaculum seine grÃ¶sste Aus-
bildung erlangt hat, beginnt der Descensus. Die Hoden, die vor-
her 5â€”8mm vom Leistenring entfernt waren, nÃ¤hern sich demselben etwas
und das Gubernaculum wird dementsprechend im Abdomen kÃ¼rzer. Das
Vas deferens verlÃ¤uft nicht mehr von oben aussen nach unten innen, son-
dern mehr horizontal. Auch der Processus vaginalis ist etwas tiefer, und
die in denselben eingeschobene Sonde dringt etwa bis zur Aponeurose des
Musculus obliquus externus vor. Sonst sind am Ã¤usseren Leistenringe keine
wesentlichen VerÃ¤nderungen eingetreten.
AllmÃ¤hlich rÃ¼cken nun die Hoden noch tiefer herab und bis nahe
an die Gegend des inneren Leistenringes heran, sodass von dem
Gubernaculum jetzt nur noch ein ganz kurzes StÃ¼ck im Abdomen sichtbar
ist. Das GekrÃ¶se des Hodens, noch mehr aber das des Gubernaculum hat
deutlich an LÃ¤nge eingebÃ¼sst und das Vas deferens kommt bereits stark
geschlÃ¤ngelt aus dem Leistencanale heraus. Der Processus vaginalis, an
dessen Oeffnung der Hoden mit seinem unteren Ende beinahe schon auf-
liegt, ist weiter geworden und tiefer herabgetreten. Er kommt aus dem
Ã¤usseren Leistenringe (s. Fig. 7, A) zwischen den Schenkeln desselben und
bedeckt von der Aponeurose des Musculus obliquus externus als ein hohles
cylindrisch.es Gebilde hervor, von etwa 6mm LÃ¤nge und 4mm Breite und
reicht ungefÃ¤hr bis zu der Stelle herab, an welcher sich im frÃ¼heren Sta-
dium das aus dem Ã¤usseren Leistenringe als Fortsetzung des Gubernaculum
heraustretende FaserbÃ¼ndel zu inseriren schien. SchlÃ¤gt man die Aponeu-
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rose (m) des Musculus obliquus externus, die innig mit dem SÃ¤ckchen zu-
sammenhÃ¤ngt, nach unten zurÃ¼ck, so bemerkt man an dem unteren Ende
des letzteren einzelne dÃ¼nne Fasern {/), die nach kurzem Verlauf sich in
der Fascia zu inseriren scheinen und die als der Rest des oben erwÃ¤hnten
FaserbÃ¼ndels anzusehen sind. Dagegen muss ich in Abrede stellen,
dass wie Oesterreicher und BÃ¼rkner behaupten, von dem unteren
Ende des SÃ¤ckchens an abwÃ¤rts in den Grund des Hodensackes
die eigentliche Substanz des Leitbandes verlÃ¤uft, ich habe trotz
vorsichtigster Praeparation niemals etwas davon auffinden kÃ¶nnen. Die
Wand des SÃ¤ckchens lÃ¤sst nach Entfernung der Aponeurose des Musculus
obliquus externus schon makroskopisch deutlich Muskelsubstanz erkennen.
Schneidet man die vordere Wand des SÃ¤ckchens auf (s. Fig. 7, B), so
sieht man einerseits deutlich, wie das Bauchfell das Innere des SÃ¤ckchens
Ã¼berall bis zum Grunde auskleidet, und zugleich gewahrt man andererseits
in der hinteren Wand desselben, aber etwa l1/Â»""" in das Lumen
des SÃ¤ckchens hinein und nach vorne hervorragend das Gubernaculum ig),
das, vom Peritoneum bedeckt, sich vom unteren Ende des Hodens und
Nebenhodens nach unten und etwas Ã¼ber das untere Ende des Processus
vaginalis hinaus erstreckt und die untere Wand des Sackes bildet. Von
einem GekrÃ¶se des Leitbandes an dem im Processus vaginalis gelegenen
Theile desselben ist jetzt nichts mehr vorhanden. Das Gubernaculum ist
vom unteren Ende des Hodens bis zum unteren Ende des SÃ¤ckchens ge-
messen noch cca. 12mm lang, die Entfernung vom unteren Ende des Guber-
naculum bis zum Grunde des Hodensackes betrÃ¤gt ebenfalls etwa 12mm.â€”
Das Gubernaculum des rechten Hodens (bei demselben Foetus, leider nicht
gezeichnet), der wegen abnormer KÃ¼rze des Vas deferens noch nicht herab-
gestiegen war, hatte von seinem oberen Ende bis zu seiner Insertion in der
Aponeurose gleichfalls eine LÃ¤nge von circa 12mm; eine VerkÃ¼rzung des
Gubernaculum des linken Hodens, der seinen Desceusus bereits begonnen
hat, hat also nicht stattgefunden, was ich im Gegensatze zu Seiler
und KÃ¶lliker hier hervorheben mÃ¶chte.
In der ersten HÃ¤lfte des siebenten Monats treten die Hoden
dann gewÃ¶hnlich in den Leistencanal hinein und dem entsprechend
rÃ¼ckt auch der den Processus vaginalis bildende Sack tiefer herab (s. Fig. 8,
A, und B, linke Seite). Sein unteres Ende ist rundlich und glatt und zeigt
keine Fortsetzung nach unten; auch das von Seiler beschriebene rÃ¶thliche
Gewebe, das mit dem Bindegewebe des Hodensackes in Verbindung stehen
soll, habe ich nicht finden kÃ¶nnen. In dem Inneren des Sackes sind die
VerhÃ¤ltnisse dieselben, wie ich sie vorher beschrieben habe, doch ist das
Gubernaculum (s. Fig. 8, B, g linke Seite) jetzt etwas kÃ¼rzer geworden und
sein oberes Ende scheint ausserdem etwas in die LÃ¤nge gezogen zu
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sein, sodass die Stelle, durch die das Vas deferens hindurchgeht, tiefer
herabgerÃ¼ckt und etwa 3mm vom unteren Ende des Hodens entfernt ist.
Der Processus vaginalis ist auf der Vorderseite am tiefsten und wird nach
den Seiten zu flacher. Den Boden desselben bildet das untere Ende des
Gubernaculum (s. Fig. 8, B, k), das in die Wand des Processus vaginalis
Ã¼berzugehen scheint
.
Bei BÃ¼rkner dagegen, der den Descensus ungefÃ¤hr aus derselben
Zeit auf Taf. I, Fig. 3 dargestellt hat, sehen wir zwar den Hoden am Ein-
gange des Processus vaginalis liegen, aber weder in dem letzteren, noch
sonst irgendwo eine Spur des abdominalen Theiles des Gubernaculum; auch
lÃ¤sst sich aus der Zeichnung nicht ersehen, was aus dem Gubernaculum
geworden ist, am allerwenigsten aber, dass es sich, wie man nach der Be-
schreibung BÃ¼rkner's zu erwarten berechtigt ist, umgestÃ¼lpt hat. Der
scrotale Theil des Gubernaculum, dessen Vorhandensein von mir bereits
oben in Abrede gestellt ist, findet sich in BÃ¼rkner's Abbildung (Fig. 3)
als ein breiter und fester Strang markirt.
In der folgenden Zeit rÃ¼cken die Hoden durch den Leistencanal
hindurch und in die Gegend unterhalb des Ã¤ussern Leistenringes (s. Fig. 8
A u. B, rechte Seite und Fig. 9, linke Seite). Der Leistencanal zeigt dann
eine weite Oefihnng, aus der das stark geschlÃ¤ngelte Vas deferens heraus
und in die BauchhÃ¶hle tritt und nach innen und oben zur hintern Seite
der Blase zieht. Der Processus vaginalis ist bedeutend tiefer als vorher
und nur noch 6â€”7mm vom Grunde des Hodensackes entfernt. Er hat
eine etwas unregelmÃ¤ssige Gestalt, indem er in der Mitte breiter ist als
an seinem obern Ende und nach unten zu sich wieder verschmÃ¤lert (s. pr. v.
in Fig. 8 A rechte und Fig. 9 A linke Seite). An dem Ã¤ussern Leisten-
ringe gehen die Aponeurose des Musc. obl. extr. und einzelne
Muskelfasern vom M. obl. intern, und transversus in die Wand des
Sackes Ã¼ber. Diese Muskelfasern sind aber dieselben, vielleicht nur et-
was verstÃ¤rkt, die vorher zum Gubernaculum emporstiegen und die von
ihrem Ursprunge in der NÃ¤he des Ã¤ussern Leistenringes auf die Ã¤ussere
!ElÃ¤che des Processus vaginalis bis zu dessen unterem Ende Ã¼bergehen und
hier nach dem Reste des Gubernaculum in die HÃ¶he steigen. â€” Das untere
Ende des Bauchfellfortsatzes endigt ganz frei mit einer abgerundeten stumpfen
Spitze und ist mit der Fascia superficialis (f. s.), die nach unten zu ent-
sprechend der Form des SÃ¤ckchens ausgebuchtet ist, nur durch lockeres
Bindegewebe verbunden und leicht zu isoliren. Die Darstellung BÃ¼rkner's
auf Taf. I, Fig. IV, nach welcher das untere Ende des SÃ¤ckchens fest mit
der Fascia superficialis durch ein Rudiment des Gubernaculum verbun-
den sein soll, entspricht durchaus nicht dem anatomischen Befunde. â€”
Schneidet man die vordere Wand des SÃ¤ckchens auf (s. Fig. 8 B rechte
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Seite und Fig. 9 B), so findet man an der Stelle, an welcher das SÃ¤ckcheu
von aussen gesehen am breitesten war, Hoden und Nebenhoden mit ihrem
untern Ende auf dem Gubernaculum aufsitzend, dessen gegen den Grund
des Processus vaginalis gerichtetes unteres Ende in die Wand des letzteren
Ã¼berzugehen scheint (s. Fig. 8 B rechte Seite und Fig. 9 B). Au einigen
gut erhaltenen Foetus liess sich dieses schon makroskopisch deutlich erkennen,
auf einem durch das Gubernaculum und den Grund des Processus vaginalis
gefÃ¼hrten LÃ¤ngsschnitt aber konnte mit dem Mikroskop der Uebergang
der Gewebe, besonders der Muskelfasern des Leitbandes in die
Wand des Processus vaginalis mit Sicherheit nachgewiesen
werden. Ich muss daher die in neuester Zeit von Eichbaum aufgestellte
Behauptung, dass das Gubernaculum zwar mit dem Grunde des Processus
vaginalis, aber nicht mit dem Musculus cremaster in Verbindung stehe, als
irrthÃ¼mlich bezeichnen. â€” Das Gubernaculum ist (Fig. 9 B) nur noch
Qmm lang, aber auch nur 2mm breit, es ist also kÃ¼rzer geworden,
ohne, wie die meisten Autoren behaupten, an Breite oder Dicke zu-
genommen zu haben. Das GekrÃ¶se des Hodens sowohl, wie das des
Gubernaculum ist vollstÃ¤ndig verschwunden.
Auf der rechten Seite liegt bei demselben Foetus, dessen linke Seite
ich eben beschrieben habe (s. Fig. 9 A) der Hoden (h) noch oben in der
BauchhÃ¶hle, etwa 6 mm vom innern Leisteuring entfernt. Das Gubernaculum
(ff) vom untern Ende des Hodens bis zum innern Leistenringe gemessen, hat
noch eine LÃ¤nge von 6mm und ist oben 4, unten 2mm breit. Aus dem
Ã¤ussern Leistenringe tritt das schon mehrfach beschriebene, die Fortsetzung
des Gubernaculum bildende FaserbÃ¼ndel (/) heraus, das sich in der Apo-
neurose des Musc. obl. extern, (m) und am Tuberculum pubicum inserirt.
WÃ¤hrend nun in dem weiteren Verlaufe des Descensus der Processus
vaginalis dem Grunde des Hodensackes immer nÃ¤her rÃ¼ckt, ver-
kÃ¼rzt sich auch das Gubernaculum mehr und mehr und zwar in
demselben VerhÃ¤ltniss, in welchem der Processus vaginalis an
LÃ¤nge zunimmt; so dass sich gegen Ende des Descensus (s. Fig. 10) in
dem Grunde des Processus vaginalis von dem Gubernaculum nur noch ein
ganz kurzer breiter Zapfen (g) vorfindet, auf dem Hoden und Nebenhoden
aufsitzen, der aber an GrÃ¶sse dem Hoden und Nebenhoden zusammen-
genommen nie gleichkommt, wie Oesterreicher es behauptet hat. Denn
bei einem Foetus aus der Mitte des achten Monats (s. Fig. 6) war das Guber-
naculum beiderseits nur 31/2mm lang und etwas Ã¼ber 2mm breit, wÃ¤hrend
Hoden und Nebenhoden gegen 9 mm lang und 5mm breit waren. â€” Diesen
Rest des Gubernaculum hat Meckel als eine AnhÃ¤ufung schleimiger Sub-
stanz beschrieben, die sich selbstÃ¤ndig vom Grunde des Bauchfellsackes er-
heben, mit dem Gubernaculum aber nichts zu thun haben sollte, ein Be-
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weis, dass Meckel den Descensus nicht von Anfang an beobachtet hat.â€”
Seiler erkannte zwar in dieser Masse ganz richtig das obere Ende des
Gubernaculum, doch geht aus seiner Darstellung des Descensus durchaus
nicht hervor, auf welche Weise die gallertartige Masse des Gubernaculum
dorthin gelangt ist.
Sobald der Descensus vollendet ist, finden wir die Hoden etwas
schrÃ¤ge von vorne und oben nach hinten und unten gerichtet in dem Grunde
des Processus vaginalis, und an ihrem untern Ende als letzten Rest des
Gubernaculum eine ganz kleine BindegewebsanhÃ¤ufung, die spÃ¤ter auch
verschwindet, bei der Geburt aber noch vorhanden ist. An dieser Stelle
liegen beim Erwachsenen die Tunica vaginalis propria und communis so-
wohl dem Hoden, wie einander fest an, wÃ¤hrend sie an anderen Stellen
sich mehr minder leicht von einander trennen lassen.
Die von mir angestellten Untersuchungen haben also folgende Resul-
tate ergeben, die ich noch einmal kurz resÃ¼miren will. Das Gubernaculum
Hunteri hÃ¤ngt bis Ende des dritten bez. Anfang des vierten Monats nur
mit dem Vas deferens zusammen und geht als ein kurzes fadenfÃ¶rmiges
Gebilde zur Gegend des innern Leistenringes. Es steht mit den Bauch-
decken in inniger Verbindung, lÃ¤sst sich aber Ã¼ber den Ã¤ussern Leistenring
hinaus noch nicht weiter verfolgen. Der Hodensack ist bis zum Descensus
mit lockerem Bindegewebe angefÃ¼llt. â€” Von dem Orte seiner Entstehung
an der medialen Seite der Urniere rÃ¼ckt der Hoden bis zum dritten Monat
nach dem Leistenringe zu herab und liegt am Ende dieses Monats der
Gegend des innern Leistenringes dicht an (Fig. 2). In der folgenden Zeit
aber, wahrscheinlich in Folge der stÃ¤rkern Entwickelung des Gubernaculum
bez. des Darmbeins (BÃ¼rkner) steigt er wieder in die HÃ¶he, um am Ende
des sechsten, bez. Anfang des siebenten Monats den zweiten und eigent-
lichen Descensus zu beginnen.
Im Anfange des vierten Monats zieht das Gubernaculum schon deut-
lich bis zum untern Ende des Hodens hinauf (Fig. 3) und nimmt wÃ¤hrend
des vierten und fÃ¼nften und bis zum Ende des sechsten Monats sowohl an
LÃ¤nge, wie an Breite und Dicke erheblich zu (Fig. 4). Es entspringt
(s. Fig. 5) etwas unterhalb des Ã¤ussern Leistenringes von der Aponeurose
des Musculus obliquus externus und der Gegend des Tuberculum pubis
mit einem BÃ¼ndel fester Bindegewebsfasern, die in den Ã¤ussern Leistenring
treten und in der Peripherie des Gubernaculum zum Hoden hinauf gehen.
Einen gesellt sich ein BÃ¼ndel quergestreifter Muskelfasern vom Obliquus
internus und transversus zu, das sich ebenfalls in der Peripherie des
Gubernaculum und nach oben bis nahe an das Vas deferens heran aus-
breitet und vom Nervus spermaticus externus (s. Fig. 6) innervirt
wird, der zum Gubernaculum' emporsteigt. In der Axe des Gubernaculum
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finden wir ganz lockeres Bindegewebe, das sich vom Ã¤ussern Leistenringe
bis zum Hoden hinauf verfolgen lÃ¤sst und den zwischen Hoden und Vas
deferens gelegenen Theil des Gubernaculum fast ausschliesslich bildet. Ausser-
dem wird das Gubernaculum von der Fascia transversa und dem Peritoneum
umgeben.
Am Ende des sechsten bez. Anfang des siebenten Monats
erfolgt dann der Descensus, wenigstens bei den meisten der von mir
aus dieser Zeit untersuchten Foetus. Bei einigen jedoch fand ich auch
noch Mitte des siebenten Monats die Hoden oben in der BauchhÃ¶hle und
bei einem sehr krÃ¤ftig entwickelten Foetus aus der Mitte des achten Monats
war das Gubernaculum beiderseits sogar noch 9mm lang. Die letzteren
Vorkommnisse sind aber nur als Ausnahmen anzusehen und auf Grund der
sonstigen Befunde der Beginn des Descensus in das Ende des sechsten
bez. Anfang des siebenten Monats zu verlegen, wÃ¤hrend im Anfange des
achten die Hoden schon durch den Ã¤ussern Leistenring getreten und am
Ende des achten bez. Anfang des neunten Monats auf dem Grande des
Scrotum angelangt sind. â€” Doch fand ich in keinem Falle beide Hoden
gleichzeitig und gleichmÃ¤ssig herabgestiegen, sondern in fast allen FÃ¤llen,
in welchen der Descensus begonnen hatte, war der linke Hoden zuerst
tiefer getreten und entweder an oder schon in dem Leistencanale, wÃ¤hreud
der rechte Hoden in einigen FÃ¤llen noch gar nicht, in andern nur wenig
tiefer gegangen war. Nur bei einem der von mir untersuchten Foetus
(s. Fig. 8 A u. B) war der rechte Hoden frÃ¼her herabgetreten als der linke.
Eine ErklÃ¤rung dieser UngleichmÃ¤ssigkeit ist schwer zu geben, doch glaube
ich, dass die mit Meconium stark ausgedehnte Schlinge der Flexura sigmoidea
die den Hoden gleichsam verdrÃ¤ngt, an dem frÃ¼heren Descensus des linken
Hodens einigen Antheil hat, wenigstens habe ich in den meisten der hier-
her gehÃ¶rigen FÃ¤lle die Flexura sigmoidea sehr ausgedehnt gefunden, und
auch bei mehreren Foetus aus frÃ¼heren Monaten eine VerdrÃ¤ngung des
linken Hodens nach unten durch dieselbe Ursache constatiren kÃ¶nnen, so-
dass in den letzteren FÃ¤llen das Gubernaculum stark zusammengedrÃ¼ckt
und gefaltet war. Andererseits habe ich bei einem Foetus aus dem Ende
des sechsten Monats, bei welchem der Descensus auf der Unken Seite be-
reits begonnen hatte, einen Grund fÃ¼r das ZurÃ¼ckbleiben des rechten Hodens
im Abdomen darin gefunden, dass das rechte Vas deferens stark verkÃ¼rzt
und nur halb so lang war als das linke, sodass der rechte Hoden ganz
nach der Mittellinie des KÃ¶rpers hinÃ¼bergezogen war und auf dem Rectum
auflag. Dieses Vorkommniss erwÃ¤hnt auch bereits Rokitansky1 als ein
wesentliches Hemmniss des Descensus.
1 Rokitansky, Lehrbuch der pathologischen, Anatomie. 1871. Bd. III. S. 391.
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WÃ¤hrend des Descensus nun, der wie oben erwÃ¤hnt, am Ende des
sechsten bez. Anfang des siebenten Monats beginnt, treten die Hoden tiefer
herab, und das Gubernaculum im Abdomen wird kÃ¼rzer. Diese VerkÃ¼rzung
ist aber in der ersten Zeit nur eine scheinbare, indem das untere Ende
des Gubernaculum mit dem Processus vaginalis um ebenso viel nach dem
Hodensacke zu herabrÃ¼ckt., als die VerkÃ¼rzung im Abdomen betrÃ¤gt. Erst
wenn der Hoden bis in die NÃ¤he des inneren Leistenringes, und das Guber-
naculum mit dem Processus vaginalis bis zu der Stelle herabgetreten ist,
an welcher es seinen Ursprung nimmt, findet eine reelle VerkÃ¼rzung
desselben statt, die aber gleichen Schritt hÃ¤lt mit einer VerlÃ¤ngerung des
Processus vaginalis. Der letztere ist in seiner Anlage als eine
kleine Einsenkung des Peritoneum an der vordem und Ã¤ussern
Seite des Gubernaculum schon im dritten Monat vorhanden,
nimmt aber bis zum sechsten Monat verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig nicht an
LÃ¤nge bez. Tiefe zu, indem er auch noch im sechsten Monat
nur bis zum Ã¤ussern Rande des Musc, obliquus internus sich
erstreckt.
Kolliker dagegen lÃ¤sst den Processus vaginalis zwar auch im dritten
.Monat entstehen, sich dann aber allmÃ¤hlich zugleich mit dem Leitbande
durch die Bauchdecken hindurch bis in's Scrotum hinab entwickeln. Erst
wenn die Theile soweit vorgebildet sind, soll der Descensus beginnen. â€”
Auch Eichbaum ist der Ansicht, dass Gubernaculum und ScheidenhÃ¤ute
sich gleichzeitig und selbstÃ¤ndig neben einander entwickeln und die letzteren
beim Beginne des Descensus schon vollstÃ¤ndig ausgebildet sein sollen. Diese
Anschauung widerspricht aber durchaus dem thatsÃ¤chlichen anatomischen
Befunde, indem erst bei beginnendem Descensus der Processus
vaginalis tiefer und als das oben beschriebene SÃ¤ckchen zwischen
den Schenkeln des Ã¤ussern Leistenringes hervortritt. Dasselbe
schliesst jetzt in seiner hintern Wand das Gubernaculum ein, das von nun
ab in dem Maasse kÃ¼rzer wird, je tiefer der Processus vaginalis herabrÃ¼ckt,
indem dasselbe, sobald es Ã¼ber seinen Ursprungsort hinaus nach unten ge-
treten ist, sich umzustÃ¼lpen beginnt und seine Gewebe in die
Wand des Processus vaginalis Ã¼bergehen, um die HÃ¼llen fÃ¼r Hoden
und Samenstrang bilden zu helfen. Die UmstÃ¼lpung geht aber nur bis
zu der Stelle des Gubernaculum vor sich, durch welche das Vas deferens
hindurchgeht. Auf einem durch diesen Punkt gefÃ¼hrten Querschnitt gehen
die Gewebe strahlenfÃ¶rmig nach allen Seiten auseinander. Ist der Descensus
so weit erfolgt, so finden wir die Hoden in dem Grunde des Processus
vaginalis auf einem kurzen bindegewebigen Zapfen aufsitzen, der spÃ¤ter noch
kleiner wird und schliesslich ganz verstreicht.
Das GekrÃ¶se des Hodens und Leitbandes nimmt beim Beginn
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des Desceusus stetig au LÃ¤nge ab und verschwindet vollstÃ¤ndig, sobald der
Hoden durch die iunere Oeffuung des Leistencanales getreten ist. Diesen
Vorgang glaube ich in Uebereinstimmung mit Seiler dahin erklÃ¤ren zu
mÃ¼ssen, dass, sobald Hoden und Gubernaculum tiefer treten, die das Ge-
krÃ¶se derselben bildenden Bauchfellplatten auseinander und in die Wand
des Processus vaginalis Ã¼bergehen und verstreichen, so dass also das Mesor-
chium und Mesorchiagogos Seiler's die innere Auskleidung des Processus
vaginalis, wenigstens zum Theil besorgen.
Die HÃ¼llen, von welchen Hoden und Samenstrang nach vol-
lendetem Desceusus umgeben sind, werden also theils von dem Processus
vaginalis, theils von dem Gubernaculum gebildet. Die Tunica vaginalis
propria, die eine Fortsetzung des Bauchfelles ist, ist hervorgegangen aus
dem Bauchfell des Processus vaginalis, und dieses wieder wie oben gezeigt,
wenigstens zum grÃ¶ssten Theile aus dem GekrÃ¶se des Hodens und Guber-
naculum. Die Tunica vaginalis communis wird als Fortsetzung der
Fascia transversa von dem auf dem Gubernaculum unter dem Peritoneum
gelegenen Bindegewebe und aus der Fascia transversa des Processus vagi-
nalis gebildet. In jedem Falle aber ist sie eine Fortsetzung der Fascia
transversa und nicht, wie KÃ¶lliker behauptet, eine Fortsetzung der
Fascia superficialis abdominis, denn in dem letzteren Falle mÃ¼sste die Tu-
nica communis auch den Cremaster einhÃ¼llen, wÃ¤hrend der letztere tat-
sÃ¤chlich ausserhalb der ersteren liegt. â€” Ebensowenig ist die Meckel'sche
Ansicht aufrecht zu erhalten, dass die Tunica communis aus dem Schleim-
gewebe hervorgegangen sei, welches sich im Inneren des Leitbandes befand
und von Meckel irrthÃ¼mlich als eine Fortsetzung der Fascia transversa
angesehen wurde, weil auch in diesem Falle nach erfolgter UmstÃ¼lpuug
des Gubernaculum der Cremaster nothwendiger Weise von der Tunica com-
munis eingehÃ¼llt werden und innerhalb derselben liegen mÃ¼sste.
Der Cremaster endlich entsteht aus der Musculatur des
Gubernaculum, die an der Ã¤usseren Kante des Ã¤usseren Leistenringes.
vom Musculus obliquus internus und transversus entspringt, und zu der
sich auf der Ã¤usseren Seite des Processus vaginalis noch einige Fasern vom
Obliquus internus hinzugesellen. Doch glaube ich, dass die letzteren Fasern
nicht wie die des Gubernaculum bis zum unteren Ende des Hodens herab-
laufen, sondern vielmehr die mit der ConvexitÃ¤t nach unten gerichteten
Schlingen bilden, die auf der vorderen FlÃ¤che des Samenstranges gelegen
sind. â€” Ob auch in dem BÃ¼ndel des Gubernaculum, das beim Foetus in
der Gegend des Tuberculum pubicum entspringt , Muskelfasern enthalten
sind, habe ich mit Sicherheit nicht ermitteln kÃ¶nnen, ich vermuthe es aber,
da ich bei einem Erwachsenen ein von hier aus entstehendes MuskelbÃ¼udel
am Samenstrange abwÃ¤rts zum Cremaster verlaufen sah. Dieses letztere
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BÃ¼ndel bezeichnet Sappey, der es auch vom Tuberculum pubicum oder
der Scheide des Musculus rectus abdom. ausgehen lÃ¤sst, als Cremaster
internus, im G-egensatze zu dem an der Ã¤usseren Kante des Ã¤usseren
Leistenringes entspringenden MuskelbÃ¼nde], dem Cremaster externus.
KÃ¶lliker und He nie sprechen aber von einem Cremaster internus
als einer zwischen Tunica communis und propria gelegenen inneren Muskel-
haut des Hodens, die sie als Ueberrest des Leitbandes angesehen wissen
wollen. Es ist aber unerklÃ¤rlich, auf welche Weise das Gubernaculum
zwischen Tunica communis und propria gelangen und gar eine HÃ¼lle fÃ¼r
den Samenstrang und Hoden bilden soll, wenn man, wie KÃ¶lliker dasselbe in
den Grund des Hodensackes hinabsteigen und allmÃ¤hlich kÃ¼rzer werden und
schrumpfen lÃ¤sst, ich glaube vielmehr, dass die sogenannte innere
Muskelhaut des Hodens, die nur von glatten Muskelfasern gebildet
wird und an der Innenseite der Tunica communis das Vas deferens und
die Vasa spermatdca bis zum Hoden herab begleitet, auch bereits vor dem
Descensus gewissermaassen praeformirt ist durch die die Vasa
spermatica und das Vas deferens begleitenden BÃ¼ndel glatter
Muskelfasern, wie ich sie an Querschnitten beider GefÃ¤sse gesehen zu
haben glaube. Doch muss ich diese Frage noch als eine offene bezeichnen.
Auf dem Musculus cremaster liegt nach aussen eine ganz dÃ¼nne,
zarte Membran, die Fortsetzung der Aponeurose des Musculus
obliquus externus, die beim Descensus der Hoden nicht durchbohrt,
sondern mit herabgezogen wird. Dieselbe hat auch bereits Seiler, aber
ohne ihren Ursprung zu kennen, als dÃ¼nnes Sehnenfasergewebe beschrieben.
Auf diese folgt dann nach aussen ein lockeres Bindegewebe und die Tunica
daxtos, als Fortsetzung der Fascia superficialis abdominis.
Was die letzte Ursache des Descensus betrifft, so glaube auch
ich mit Cleland und KÃ¶lliker die Wachsthumsdifferenz der Ã¼ber
und unter dem Hoden gelegenen Theile als einen Hauptfactor, wenigstens
fÃ¼r den ersten Descensus, der im dritten Monat erfolgt, ansehen zu mÃ¼ssen.
Ob sich dieser Vorgang auch bei dem eigentlichen Descensus wiederholt,
kann ich nicht mit Sicherheit behaupten, wenn er aber stattfindet, so lÃ¤sst
sich der Descensus durch ihn nur bis zum Leistenringe hin erklÃ¤ren.
Dann soll nach der Ansicht der oben genannten Autoren das Gubernacu-
lum als zweiter Factor seine Wirksamkeit in der Weise entfalten, dass es
den Hoden fixirt und leitet und durch Schrumpfung herabzieht. Das
erstere, dass das Gubernaculum den Hoden leitet, gebe ich zu, dagegen
muss ich entschieden in Abrede stellen, dass es sich in Folge von Schrum-
pfung seiner Elemente verkÃ¼rzt und den Hoden nach dem Scrotum herab-
fÃ¼hrt. Denn wie oben auseinandergesetzt, findet in der ersten Zeit des
Descensus eine thatsÃ¤chliche VerkÃ¼rzung des Gubernaculum nicht statt,
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dasselbe tritt nur tiefer herab; spÃ¤ter, wenn der Hoden dem Leistenringe
ganz nahe gekommen, wird es allerdings kÃ¼rzer, aber nicht in Folge von
Schrumpfung, sondern vielmehr in Folge des Ueberganges seiner Gewebe
(durch UmstÃ¼lpung) in die Wand des Processus vaginalis, sodass es also
in demselben A'erhÃ¤ltniss an LÃ¤nge verliert, in welchem der Processus va-
ginalis an LÃ¤nge zunimmt und dem Grunde des Hodensackes nÃ¤her rÃ¼ckt.
Ist der Descensus vollendet, so ist das Gubernaculum vollstÃ¤ndig umge-
stÃ¼lpt und verstrichen.
Von einem, von Seiten des Gubernaculum auf den Hoden ausgeÃ¼bten
Zug kann aber auch schon deshalb keine Rede sein, weil das Guberna-
culum in dem Grunde des Hodensackes gar keine Insertion hat.
nach welcher hin es den Hoden herabziehen kÃ¶nnte; wÃ¼rde trotzdem eine
Sc-hrÃ¼mpfung des Gubernaculum stattfinden, so kÃ¶nnte dieselbe unmÃ¶glich
von Einfluss auf die LageverÃ¤uderung der Hoden sei. Die Annahme der
Schrumpfung des Gubernaculum als Ursache fÃ¼r den Descensus ist daher
als eine irrige zu bezeichnen.
Dagegen glaube ich, dass das im Inneren des Gubernaculum
befindliche Bindegewebe, das mit dem Bindegewebe in der Gegend
des Ã¤usseren Leistenringes und dadurch mit dem des Hodensackes iu Ver-
bindung steht, einer Schrumpfung anheimfÃ¤llt, die wesentlich zum
Descensus beitrÃ¤gt. Indem sich nÃ¤mlich das lockere Gewebe, das in den
ersten Monaten den Hodensack bis zum Leistenringe hin erfÃ¼llt, spÃ¤ter
verdichtet und dadurch an Masse und Volumen abnimmt, muss, wenn im
Scrotum kein leerer Raum entstehen soll, etwas anderes an seine Stelle
treten, bez. mÃ¼ssen die dasselbe umgebenden Theile einander nÃ¤her rÃ¼cken.
Einerseits ist nun aber die Gegend des Ã¤usseren Leistenringes in Folge der
Unterbrechung seiner Wandung durch das Gubernaculum weniger wider-
standsfÃ¤hig geworden, andererseits wird auf sie durch das schrumpfende
Bindegewebe, das sich bis zum Leistenringe hin erstreckt, ein Zug aus-
geÃ¼bt, dem sie folgt und nach dem Scrotum zu herabrÃ¼ckt. Dadurch aber,
dass sich die Schrumpfung des Bindegewebes des Hodensackes nun auch
auf das im Inneren des Gubernaculum befindliche Bindegewebe fortpflanzt,
wird das obere Ende des Gubernaculum, bis zu welchem das lockere Binde-
gewebe sich erstreckt, ebenfalls herab- und nach dem Grunde des Hoden-
sackes hingezogen. Dabei muss sich aber das Gubernaculum, da es mit
seinem unteren Ende in der Gegend des Ã¤usseren Leistenringes entspringt
und somit als Ganzes nicht herabgezogen werden kann, allmÃ¤hlich um-
stÃ¼lpen, sodass seine Gewebe nun von seinem ursprÃ¼nglichen oberen
Ende, das nach vollendetem Descensus in dem Grunde des Processus vagi-
nalis liegt, von unten nach oben zur Leistengegend emporsteigen.
UnterstÃ¼tzt wird die Schrumpfung des Bindegewebes in ihrer
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Einwirkung auf den Descensus noch wesentlich durch die stÃ¤rkere Ent-
wickelung und Ausdehnung der Baucheingeweide, die den Hoden
gewissennaassen herausdrÃ¤ngen. Beweisend fÃ¼r diese Annahme scheint mir
besonders der Umstand zu sein, dass in den FÃ¤llen, in welchen die Flexura
sigmoidea stark mit Meconium angefÃ¼llt war, der Descensus des linken
Hodens frÃ¼her begonnen hatte, als der des rechten.
Damit aber ist die Frage des Descensus, das â€žProblema magnum"
Langenbeck's noch immer nicht vollstÃ¤ndig gelÃ¶st; weitere AufklÃ¤rung
ist von vergleichend anatomischen Studien zu erwarten. Dieselben mÃ¼ssen
sich aber â€” auf ein durch zahlreiche verschiedenartige Species reprÃ¤sen-
tirtes Material beziehen, um sichere Grundlagen schaffen zu kÃ¶nnen. â€”
Wenn im Gegensatze dazu Eichbaum auf Grund einer einzigen, an
einem VollblutfÃ¼llen angestellten Untersuchung den Descensus
vollstÃ¤ndig erklÃ¤rt und alle bisher bestandenen WidersprÃ¼che beseitigt zu
haben glaubt, so kann ich nicht umhin, diese seine Annahme als illusorisch
zu bezeichnen. Weder ist die Beschreibung des Gubernaculum (s. oben)
den anatomischen VerhÃ¤ltnissen entsprechend, noch lÃ¤sst sich seine Ansicht
Ã¼ber die Entstehung der ScheidenhÃ¤ute aufrecht erhalten. Ebenso wenig
hat er einen Beweis fÃ¼r seine Behauptung beigebracht, dass der Descensus
in Folge der Schrumpfung des Gubernaculum erfolgen und gleichzeitig
und gleichmÃ¤ssig an allen Stellen des Gubernaculum auftreten soll.
Dazu reicht unmÃ¶glich die Untersuchung eines einzigen Falles hin, zum
wenigsten wÃ¤ren mikroskopische Untersuchungen und genaue Messungen des
Gubernaculnm in den verschiedenen Stadien der Entwickelung nothwendig
gewesen. â€” Endlich behauptet Eichbaum am Ende seiner Arbeit, dass
nach vollendetem Descensus der Hoden mit der hinteren Wand des Hoden-
sackes durch das bis auf ein Minimum geschrumpfte Gubernaculum zeit-
lebens verbunden sein soll. Dieses widerspricht aber nicht nur den that-
sÃ¤chlichen anatomischen VerhÃ¤ltnissen, indem der Hoden mit der Haut des
Scrotum gar nicht verwachsen, sondern nur durch ganz lockeres Bindegewebe
verbunden ist, sondern auch der vorhergegangenen Angabe Eich baum's,
dass das Gubernaculum vor dem Descensus gar nicht mit der Wand des
Scrotum in Verbindung stehen soll. Wie soll die Vereinigung also spÃ¤ter
zu Stande gekommen sein?
Zum Schlusse mÃ¶chte ich noch darauf hinweisen, dass vielleicht auch
manche FÃ¤lle von Cryptorchismus mehr Licht Ã¼ber den Descensus testicu-
lorum zu verbreiten geeignet wÃ¤ren, wenn dieselben rechtzeitig zur Unter-
suchung gelangen, d. h. bevor die hier in Frage kommenden Organe der
Sitz pathologischer Neubildungen geworden sind. Wir finden zwar in der
Literatur bereits eine grosse Zahl von FÃ¤llen von Cryptorchismus erwÃ¤hnt,
doch scheinen dieselben einerseits in Bezug auf den Descensus nur hÃ¶chst
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mangelhaft untersucht, andererseits aber auch fÃ¼r derartige Untersuchungen
nicht mehr brauchbar gewesen zu sein, indem die Organe in ihrer Form
und Structur vollstÃ¤ndig verÃ¤ndert, bez. total zerstÃ¶rt waren. â€” In jÃ¼ng-
ster Zeit bot sich mir selbst die Gelegenheit, als Assistent der chirurgischen
Abtheilung der stÃ¤dtischen Krankenanstalt zu KÃ¶nigsberg i. Pr. einen Fall von
Retention des linken Hodens, der Sitz eines Sarcoms war, untersuchen zu
kÃ¶nnen. Leider aber hatte das Sarcom nicht nur Hoden und Nebenhoden, son-
dern auch den Samenstrang und die Bauchdecken derartig ergriffen, dass
nach der (durch Hrn. Prof. Schneider) ausgefÃ¼hrten Exstirpation des Tumors
die einzelnen Organe kaum mehr von einander zu unterscheiden, geschweige
etwas von einem Gubernaculum aufzufinden war. Unter weniger patholo-
gisch verÃ¤nderten VerhÃ¤ltnissen aber, glaube ich, wÃ¤re eine Untersuchung
des Gubernaculum, bez. das Processus vaginalis bei Cryptorhismus nicht
ohne Belang fÃ¼r die Entscheidung der Frage des Descensus.
Schliesslich nehme ich Gelegenheit Hrn. Prof. Dr. Schwalbe fÃ¼r
seine freundliche UnterstÃ¼tzung bei vorliegender Arbeit meinen wÃ¤rmsten
Dank auszusprechen.
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ErklÃ¤rung der Abbildungen.
Fig-. 1. Poetus ans der 9. Woche; das zweifache der natÃ¼rlichen GrÃ¶sse. Die
Baachdecken (a) sind aufgeschnitten and abgetragen. Die Blase (v u) etwas nach unten
gezogen.
h Hoden.
g Gabernaculam.
pr v Processus vaginalis.
a u Arteria umbilicalis.
r Rectum.
v u Blase.
v d Vas deferens.
Fig. 2. Foetus aus der 14. bis 15. Woche, ein Mal vergrÃ¶ssert. Die Bezeich-
nungen sind dieselben wie vorher und
r sp Vasa spermatica.
Â» Nebenhoden.
Fig. 3. Poetus aus dem Ende des 4. bez. Ende des 5. Monats. NatÃ¼rliche
GrÃ¶sse. Die Bezeichnungen sind dieselben wie Figg. 1 und 2.
Fig. 4. NatÃ¼rliche GrÃ¶sse. Foetus aas dem Ende des 6. Monats. Das Guber-
naculum (g) hat seine grÃ¶sste Ausbildung erreicht. An seinem unteren Ende die An-
deutung des Processus vaginalis (pr v). Durch den oberen Theil des Gubernaculum geht
von oben aussen nach unten innen das Vas deferens (t> d) hindurch. Der Nebenhoden
(n) Ã¼berragt etwas den Hoden (h) nach oben.
s Scrotum.
p Penis.
Fig. 5. Foetus aus dem Ende des 6. Monats. Die Bauchhaut (a) und Fascia
superficialis ifÂ«) abgetragen und etwas nach unten und aussen zurÃ¼ckgeschlagen. Die
Aponeurose des M. obliquus externus (m) ebenfalls nach vorn zurÃ¼ckgeschlagen, sodass
der M. obliquus internus (o t) frei liegt. Aus dem Ã¤usseren Leistenring (l) (gebildet
vom unteren Rande des Obliquus internus) tritt das FaserbÃ¼ndel (/) heraus, das sich
nach oben in das Gubernaculum fortsetzt und sich nach unten in der Aponeurose des
M. obliquus extern, (m) und der Gegend des Tuberculum pubicum inserirt.
Fig. 6. Foetus aus der Mitte des 8. Monats. Die Bauchdecken (a) abgetragen
und nach aussen und unten zurÃ¼ckgeschlagen. Das Peritoneum von der hinteren Leibes-
wand und dem Gubernaculum vorsichtig abpraeparirt, sodass der Musculus psoas (p*),
der Nervus genito-crnralis (c) und die grossen GefÃ¤sse (i) frei liegen. Der Nervus
genito-cruralis tbeilt sich in den Nervus lumbo-inguinalis (2) und spermaticus externus
(tpe), die beide etwas nach aussen verzogen sind. Der Spermaticus externus sendet
22*
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einen kleinen Zweig (e) nach dem Oberschenkel, wÃ¤hrend er selbst zum Gubernaculmn
ig) aufsteigt. Der letztere ist etwas nach innen und vorn gezogen und so gedreht,
dass seine hintere und Ã¤ussere FlÃ¤che nach vorn sieht.
h Hoden.
n Nebenhoden.
r Rectum.
p Penis.
s Scrotum.
e u Blase.
Fig. 7 A. Foetus aus dem Ende des 6. Monats. Der Descensus hat begonnen,
der Processus vaginalis (pr v) ist als ein SÃ¤ckchen aus dem Leistenringe (7) herausgetreten.
Von seinem unteren Ende verlaufen einige dÃ¼nne Fasern (/) zur Aponeurose des M.
obl. ext. (m), die nach unten zurÃ¼ckgeschlagen ist. a Durchschnitt durch die Haut;
oi M. obl. intern.; p Penis; s Scrotum.
Fig. 7 B. Das SÃ¤okchen (jirv) aufgeschnitten, g Gubernaculum, h Hoden,
v d Vas defer.
Fig. 8 A. Foetus aus der ersten HÃ¤lfte des 7. Monats. Linker Hoden (/<) im
Eingange des Leistencanals, vom Nebenhoden (n) etwas Ã¼berragt. Processus vaginalis
(pr v) geht rechts bis an den Grund des Scrotum, links weniger tief herab. Die Sonde
dringt links bis zn einer Stelle des Processus vaginalis vor, die aussen durch eine
kleine Einsenkung (o) markirt ist. a Schnitt durch Haut und Fascia superficialis, t Schnitt
durch die Bauchdecken.
Fig. 8 B. Die Processus vaginalis der Fig. 8 A vorn aufgeschnitten, h Hoden,
n Nebenhoden, g Gubernaculum, pr v Processus vaginalis, v d Vas deferens, per Peri-
toneum, k das untere vom Gubernaculum gebildete Ende des Processus vaginalis. Rechts
der Uebergang der Gewebe des Gubernaculum in die Wand des Processus vaginalis
deutlich sichtbar.
Fig. 9 A. Foetus aus der Mitte des 7. Monats, links der Descensus weit vor-
geschritten, rechts Hoden (Ii) noch im Abdomen.
Linke Seite: Processus vaginalis mit seiner unteren Spitze nahe dem Grunde
des Hodensackes (t), die Fascia superficialis (fs) zurÃ¼ckgeschlagen, t Schnitt durch
die Banchdecken.
Rechte Seite: h Hoden, n Nebenhoden, g Gubernaculum, / FaserbÃ¼ndel im
Ã¤usseren Leistenring, m Aponeurose des M. obl. ext. nach unten zurÃ¼ckgeschlagen.
Fig. 9 B. Der Processus vaginalis (pr v) der linken Seite von Fig. 9A aufge-
schnitten; A Hoden, n der sehr in die LÃ¤nge gezogene Nebenhoden, g Gubernaculum,
mit seinem unteren Ende deutlich in die Wand des Processus vaginalis Ã¼bergehend.
v d Vas deferens, v tp Vasa spermatica.
Fig. 10. Foetus aus der Mitte des 8. Monats. Haut a und Fascia superficialis
(fi) vom Abdomen und Schcnkelbeuger bis zum Scrotum (Â«) abpraeparirt. Der Des-
census ist beinahe ganz vollendet. Processus vaginalis aufgeschnitten {pr v), darin
Hoden (h), Nebenhoden (Â»), Funiculus spermaticus {fsp). Rest des Gubernaculum (g),
(k) Ã¤usserstes Ende des Gubernaculum und Processus vaginalis, (p) Penis, (s) Scrotum.



Der Randwulst und der Ursprung der StÃ¼tzsubstanz.
Von
J. Eollmann
in Basel.
(Hieran TÂ»f. XVI â€” XVIII.)
Die Entwickelungsgeschichte steht heute vor einem bedeutungsvollen
Schritt, nÃ¤mlich vor der AuflÃ¶sung des Begriffes â€žMesoderm". Mit jeder
der Anschauungen, die sich Ã¼ber die Herkunft der StÃ¼tzsubstanz gegenÃ¼ber
stehen, ist; darÃ¼ber werden sich nur Wenige tÃ¤uschen, die ZerstÃ¶rung des
alten Begriffes verbunden, und zwar| entweder offen wie bei der Mesenchym-
und Parablasttheorie, oder mehr verborgen wie bei der Annahme einer be-
sonderen â€ž GefÃ¤ssplatte." Als man in der Entwickelungsgeschichte zum
ersten Mal den letzteren Ausdruck gebrauchte, da kam schon der Stein in's
Rollen. Alle, welche die Existenz eines solchen embryonalen Organes an-
nahmen, gleichviel unter welchem Vorbehalt, arbeiteten mit grÃ¶sserem oder
geringerem Nachdruck an dem Untergang der einheitlichen Auffassung des
mittleren Keimblattes. Denn was ist denn diese â€žGefÃ¤ssplatte" anderes, als
ein besonderer Theil der Embryonalanlage, den man mit besonderen KrÃ¤ften
ausgestattet, gerne ausscheiden mÃ¶chte?
Wenn sich nun frÃ¼her kein Widerspruch gegen diese Trennung erhob,
so geschah es wohl nur deshalb, weil man nicht bemerkte, wie einschnei-
dend einst die Consequenzen werden wÃ¼rden, z. B. jene, welche His bei
der Parablasttheorie gezogen hat. Es ist dabei gleichgÃ¼ltig, von welchen
Gesichtspunkten dieser Forscher ausgegangen.
Und wir sind noch nicht am Ende. Weit Ã¼ber His hinaus, gehen
schon Kupffer und Waldeyer, und es scheint, als sollten auch sie noch
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Ã¼berholt werden, wenigstens lÃ¤sst sich schon zustimmeudes FlÃ¼stern deut-
lich vernehmen, und das â€žParaderm" kann manch' freundlicher Aufnahme
versichert sein.
Von ganz entgegengesetzter Richtung her sind O. und R. Hertwig
Bahnen gewandelt, die schliesslich zu demselben Resultat fÃ¼hrten. WÃ¤hrend
die Embryologie der Wirbelthiere diesen zwar langsamen aber doch endlich
zerstÃ¶renden Weg wandelte, ging die Embryologie der Wirbellosen schneller
und sicherer ihrem Ziel entgegen. Indem sie ihre Anschauungen auch auf
eine Klasse der Wirbelthiere ausdehnt, sind wir jetzt vor die Alternative
gestellt: Einheit oder Trennung des Mesoderm. Ein drittes giebt es nicht.
Jeder Versuch, die Einheit des Mesoderm zu retten, fÃ¼hrt uns im
Kreise herum, und es kann sich nur fragen, welche-der beiden Anschau-
ungen zu Recht bestehen wird. Ich will versuchen, die GrÃ¼nde darzulegen,
welche mich bestimmten, der Trennung des mittleren Keimblattes in der
Embryologie der Wirbelthiere das Wort zu reden. Ich werde mich da-
bei auf eigene und fremde Erfahrungen stÃ¼tzen, jedoch nicht von den
frÃ¼hesten embryonalen Stadien ausgehen, weil dort des Unbekannten auf
einmal zu viel uns entgegentritt, und Ã¼berdies undeutlich und mangelhaft
differenzirt. Der Ausgangspunkt meiner Betrachtung ist jene Entwickelungs-
stufe, auf welcher bereits die Blutbildung innerhalb der Keimscheibe im
Gange ist. Und zwar werde ich diese Entwickelungsstufe besprechen:
1) nach ihrem makroskopischen Aussehen,
2) nach ihrem mikroskopischen Bau. Auf Grund der gewonnenen An-
schauungen soll dann die Frage erÃ¶rtert werden.
3) Entoblast oder Paraderm?
Dann erst folgt die Besprechung jener VorgÃ¤nge, welche sich unmittel-
bar nach der Furchung abspielen, und welche mit dem Aufbau der vier
Embryonalorgane: Ekto-, Meso- und Entoblast und dem Keim fÃ¼r die StÃ¼tz-
substanz ein vorÃ¼bergehendes Ende fmden. Diese ErÃ¶rterungen sind ver-
einigt unter dem Abschnitt:
4) Randwulst und der Akroblast (oxpo? am Rande, Randkeim).
Den Schluss bildet ein Excurs:
5) Der Mesenchymkeim und die herrschende Bindegewebstheorie.
Die Untersuchung Ã¼ber die Herkunft der StÃ¼tzsubstanz hat neuestens
wieder zu Ergebnissen gefÃ¼hrt, welche viele BerÃ¼hrungspunkte gemeinsam
haben. Das darf ja nicht in Erstaunen versetzen, wenn man bedenkt, dass
all diesen Bestrebungen die richtige Voraussetzung von einem einheit-
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liehen Ursprung der StÃ¼tzsubstanz in den thierischen Organismen zu
Grunde liegt.
His hat bekanntlich schon vor 18 Jahren auf Untersuchungen am
HÃ¼hnerei gestÃ¼tzt die Lehre aufgestellt, dass das Epithelialgewebe ebenso
wie das Nerven- und Muskelgewebe aus einer anderen Grundlage sich
herausentwickle, als das Blut und die Bindesubstanzen. Die Anlage der letz-
teren bezeichnete er als eine parablastische, als von einem Nebenkeim in
dem Ei ausgehende. Damit war der Satz aufgestellt, dass die meroblastischen
Eier zwei Substanzen (Keime) von gÃ¤nzlich verschiedener Bedeutung ent-
halten. Eine Reihe fortlaufender Arbeiten fÃ¼hrten ihn schliesslich dahin,
seine Beobachtungen auf folgende Weise zu formuliren:
1) Das Remak'sche mittlere Keimblatt ist kein elementares Glied der
embryonalen KÃ¶rperanlage, es enthÃ¤lt vielmehr zweierlei verschiedene Be-
standtheile, nÃ¤mlich:
a) die Muskelplatten und den Axenstrang,
b) die Anlagen fÃ¼r Blut, Bindesubstanzen und GefÃ¤ssendothelien.
Die unter a aufgefÃ¼hrten Bestandtheile liegen axial, in der Umgebung
des Primitivstreifens, die unter b genannten dagegen peripherisch.
Der â€žperiphere Mesodermtheil" wird ako dem axialen gegenÃ¼bergestellt
und damit eine rÃ¤umliche Trennung der beiden Keime durchgefÃ¼hrt.
Diese Untersuchungen waren von dem Embryo eines hÃ¶heren Wirbel-
thieres, von dem klassischen Object der Entwickelungsgeschichte  ̂dem HÃ¼hn-
chen, ausgegangen, und nach und nach auf andere Wirbelthierklassen aus-
gedehnt worden.
O. und R. Hertwig verknÃ¼pften dagegen den Entwickelungsgang
wirbelloser Thiere mit den Erscheinungsreihen an den Wirbelthieren. Die
vorgenommene PrÃ¼fung fÃ¼hrte zu einem verwandten Endergebniss. Der
Ausdruck â€žmittleres Keimblatt" umfasst zwei ganz verschiedene
Bildungen. Er muss deshalb durch zwei neue und schÃ¤rfere Begriffe
ersetzt werden, nÃ¤mlich Mesoblast und Mesenchym.
Die Breite vergleichend anatomischer Grundlage drÃ¤ngt also auch da-
hin, die Bindesubstanzen aus einer anderen Quelle herzuleiten als es bis-
her geschah. Mesenchymkeime sollten sich zwischen die die Form bestim-
menden KeimblÃ¤tter eindrÃ¤ngen, deren Nachkommen dann eine FÃ¼llmasse
bilden, welche die verschiedensten Functionen verrichten kann, aber wohl
hauptsÃ¤chlich als ein StÃ¼tzorgan dient. Dieser FÃ¼llmasse, dem Mesen-
chym steht der Mesoblast gegenÃ¼ber.
Man wird zugestehen mÃ¼ssen, dass die Endresultate in dieser allge-
meinen Fassung eine grosse Uebereinstimmung besitzen. Gleichwohl ist
die Ableitung des Mesenchymkeimes und diejenige des Parablast eine funda-
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mental verschiedene. Darin liegt ein tiefer Gegensatz, eine Kluft, Ã¼ber die
â€žkein Steg und auch kein Fittig trÃ¤gt."
Bei O. und R. Hertwig sind es embryonale Zellen, directe AbkÃ¶mm-
linge der Furchungskugeln, welche einzeln aus dem epithelialen Verbande
der KeimblÃ¤tter ausscheiden, bei His und neuestens bei "VValdeyer kommen
noch Theile des weissen Dotters u. A. m. hinzu, welche in den Bereich der
Keimscheibe gelangen: Protoplasmaballen des Eies, die von dem Furchungs-
prooess des Eies unberÃ¼hrt blieben.
Von diesen beiden Angaben kann offenbar nur eine dem wirklichen
Sachverhalt entsprechen, es sei denn, dass man der Ansicht huldigte, die
Natur forme nach zwei verschiedenen Principien, und dasselbe Ziel werde
hier wie dort erreicht aber mit gÃ¤nzlich verschiedenen Mitteln.
Nachdem sich aber mehr und mehr herausstellt, dass bei dem ersten
Aufbau der Organismen eine erstaunliche EinfÃ¶rmigkeit der Methode herrscht,
so wird man kaum geneigt sein, fÃ¼r die Wirbelthiere zwei fundamentale
Verschiedenheiten in der Anlage der ersten embryonalen Organe anzu-
nehmen.
Der Unterschied der beiden Anschauungen ist tiefgreifend genug, um
geradezu von entgegengesetzten Principien sprechen zu dÃ¼rfen. Denn die
â€žProtoplasmaballen", welche in dem einen Fall als lebendige Zellen-
individuen aus dem Dotter aufsteigen und sich zwischen die KeimblÃ¤tter
begeben, sind eben doch grundverschieden von Elementen, die aus dem
Furchungsprocess hervorgehen.
Unsere Vorstellungen von dem Wesen des Protoplasma sind so hohe,
dass wir gern geneigt sind, ihm jede Leistung zuzutrauen, selbst die hÃ¶chste.
Allein es handelt sich zunÃ¤chst um den Nachweis, dass dieser Nebenkeim
auch lebendiges Protoplasma im Sinne der neueren Auffassung sei. Viele
gewichtige Stimmen sprechen sich, und mit guten GrÃ¼nden, dafÃ¼r aus;
dennoch sind nicht alle Zweifel damit als beseitigt anzusehen. Der ent-
scheidende Beweis verlangt geradezu, dass klar anerkannt sei, ob wirklich
Furchungskugeln und ihre AbkÃ¶mmlinge gleichwerthig seien mit den
â€žDotterzellen", wie man sie jetzt so hÃ¤ufig auffasst. Ist dieser Nach-
weis geliefert, dann steht es unerschÃ¼tterlich fest, dass die aus meroblasti-
schen Eiern hervorgegangenen Thiergeschlechter sich zum Aufbau ihrer Ge-
webe neben den Furchungskugeln auch noch geformter Bestandtheile des
Dotters bedienen, wÃ¤hrend die holoblastischen Eier ihre Gewebe nur aus
Furchungskugeln oder ihren directen AbkÃ¶mmlingen erzeugen.
Es handelt sich also hier erstens um die Entscheidung ob die StÃ¼tz-
substanz axial oder peripher entsteht, also auch um Ort und Zeit innerhalb der
bereits entsandenen KeimhÃ¤ute, dann aber auch um die Rolle der Fur-
chung und um diejenige des ungefurchten Dotterplasma. Und nicht allein
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innerhalb der meroblastischen Eier der VÃ¶gel, sondern innerhalb der mero-
blastischen Eier Ã¼berhaupt, sowohl der Wirbelthiere als der "Wirbellosen.
Man darf daher von den verschiedensten Thierformen aus den Versuch
machen, fÃ¼r die eine oder andere Anschauung Belege zu sammeln, und die
meroblastischen Eier der Evertebraten fallen nicht geringer in die Wagschale
als jene der Vertebraten.
Ich bin der Ueberzeugung, trotz Widerspruches von beachtenswerther
Seite her, dass bei Aufstellung einer Lehre der Gewebebildung des SÃ¤uge-
thierkÃ¶rpers man deshalb auch von meroblastischen Eiern ausgehen dÃ¼rfe,
und dass die Ergebnisse in dieser Kapitalfrage dennoch wohl Ã¼bertragbar
seien selbst auf den Menschen. Einmal schon deshalb, weil der Charakter
der StÃ¼tzsubstanz im Wesentlichen derselbe ist, Ã¼berall wo wir ihr begegnen.
Wenn ich in meinen Arbeiten Ã¼ber die Bindesubstanz der Wirbellosen auf
Unterschiede hinwies im Vergleich zu jener der Wirbelthiere, so habe ich
doch andererseits nie verkannt, dass hier nur bedeutungsvolle Modifica-
tionen ein und derselben Gewebegruppe vorliegen.
Als zweiter Grund ist hervorzuheben, dass der Unterschied zwischen
den meroblastischen Eiern und den holoblastischen keineswegs so bedeutend
ist, dass hier nicht eine Uebertragung der Resultate gestattet wÃ¤re. End-
lich darf man nicht vergessen, dass sofern fÃ¼r die holoblastischen Eier niederer
Wirbelthiere ein Ursprung der StÃ¼tzsubstanzen aus directen AbkÃ¶mm-
lingen der FurchungskÃ¼geln erkannt ist, wir ihn ohne Bedenken auf
die hÃ¶heren Wirbelthiere Ã¼bertragen dÃ¼rfen. Physiologische und chemische
Thatsachen von embryologischen getragen stÃ¼tzen sich, dÃ¤chte ich, gegen-
seitig stark genug.
Die Bindesubstanz der Amphibien und Fische ist aber denn doch so
innig verwandt mit derjenigen der Ã¼brigen Wirbelthiere, dass wir sicher
sein kÃ¶nnen, ihre Quelle innerhalb des Eies sei hier wie dort dieselbe.
Von untergeordneter Bedeutung halte ich dagegen die Ueberlegung,
ob die meroblastischen Eier der VÃ¶gel gerade in der schwebenden Frage
als besonders gÃ¼nstige Objecte zu gelten haben. Ich halte sie fÃ¼r durchaus
ungÃ¼nstig, aber das wird nicht hindern, dass man immer wieder auf sie
zurÃ¼ckgreife. Und nicht allein aus Bequemlichkeit. Ist eine Wahrheit ein-
mal erkannt, so muss sie sich unter allen Formen wieder erkennen lassen.
Wie sie in die Erscheinung tritt, das eben ist aufzudecken. Das kann
unter UmstÃ¤nden in der That unendliche Schwierigkeiten bieten, gleichwohl
muss es gelingen, soll nicht immer wieder das meroblastische Ei auftauchen,
und durch einen beredten Mund ein quos ego in die Frage von der Ent-
stehung der StÃ¼tzsubstanz hineinrufen lassen. Wir sind geradezu gezwungen,
die meroblastischen Eier in den Bereich unserer Betrachtung zu ziehen,
weil eine betrÃ¤chtliche Zahl von anerkannten Embryologen gerade diese zu



346
J. Kollmann:
den Ausgangspunkt ihrer Studien und zu der StÃ¼tze ihrer Anschauungen
gemacht haben. Auch die nachfolgenden Beobachtungen beschÃ¤ftigen sich
mit den VÃ¶geln, freilich auch mit der Entwickelung des Reptils und mit
derjenigen der Selachier.
Trotz dieser verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig geringen Ausdehnung des Beobachtungs-
gebietes, denn es handelt sich streng genommen ja nur um das HÃ¼hnchen,
um die Eidechse und um ein Paar Haifischarten, stÃ¶sst der Vergleich mit
den vorhandenen Beobachtungen auf betrÃ¤chtliche Schwierigkeiten. Nicht
so sehr in Bezug auf das thatsÃ¤chlich Gesehene, als auf das in verschiedenem
Sinn Gedeutete.
Wer die vorliegenden Arbeiten, namentlich in Verbindung mit den
vortrefflichen Abbildungen objectiv vergleicht, wird zugestehen kÃ¶nnen, dass
die rein sachlichen Angaben einen hohen Grad von Uebereinstimmuug
zeigen. Weniger gilt dies von der Nomenclatur, die sehr complicirt gewor-
den ist, eine naturgemÃ¤sse Folge der Vieldeutigkeit mancher VorgÃ¤nge.
Aus dem letzteren Grunde ist wohl erlaubt, hier zunÃ¤chst den Sinn einiger
Begriffe scharf zu umgrenzen. Balfour (1) hat mit Unrecht den Versuch
getadelt, an Stelle der alten unbestimmten Bezeichnung â€žmittleres Keim-
blatt" zwei neue schÃ¤rfere Begriffe einzufÃ¼hren. Die Ueberzeugung von
der Nothwendigkeit solcher Reform ist dringend geboten und auch an His
herangetreten bei der jÃ¼ngsten vortrefflichen Darstellung seiner Anschau-
ungen (82). Nach mancher Ueberlegung habe ich mich entschlossen, statt
topographischer Bezeichnungen (His), die von O. und R Hertwig gegebene
Nomenclatur anzunehmen, und die einzelnen Worte nur in dem mitgetheil-
ten Sinne zu gebrauchen.
Keimblatt ist eine Schichte embryonaler Zellen, welche unter einan-
der zu einer Epithellamelle verbunden sind; durch Faltung oder Differen-
zirung giebt ein Keimblatt die Grundlage fÃ¼r die mannigfaltigsten Formen
ab. Die einzelnen BlÃ¤tter heissen Ektoblast und Entoblast, parietale
und viscerale Lamelle des Mesoblast.
Ektoblast und Entoblast, die beiden primÃ¤ren KeimblÃ¤tter, werden
immer zuerst angelegt; sie begrenzen den Organismus nach aussen und
nach dem Urdarm zu. Bei dem Vogelkeim, demjenigen des Reptils und
des Selachiers ist die Umbeugungsstelle des Ektoblasts in den Entoblast
vollstÃ¤ndig homolog und vergleichbar der Urmundlippe der Amphibien.
Die parietale und viscerale Lamelle des Mesoblast entspricht
der axialen Anlage des mittleren Keimblattes. Beide sind:
1) spÃ¤teren Ursprungs als Ekto- und Entoblast,
2) begrenzen sie einen neugebildeten Hohlraum, das Coelom.
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Neben den Keimblattzellen giebt es noch â€žElementarzellen", eben-
falls AbkÃ¶mmlinge von Furchungskugeln. Sie sind etwas von den Zellen
der KeimblÃ¤tter verschiedenes. Sie kÃ¶nnen sich sowohl bei zweiblÃ¤tte-
rigen, als auch bei vierblÃ¤tterigen Thieren entwickeln. Gerade der letztere
Punkt ist aber von grosser Bedeutung fÃ¼r die Cranioten, hinauf bis zu dem
Menschen. Diese elementaren Zellen dienen dazu, zwischen den epithe-
lialen Begrenzungslamellen ein mit zerstreuten Zellen versehenes StÃ¼tz-
gewebe zu erzeugen, ich nenne sie Poreuten (von Tropeuop-ai ich gehe fort,
wandere). Sie entstehen frÃ¼her als der Mesoblast, verlassen bald ihre
BildungsstÃ¤tte in dem Randwulst und ihre Gestalt ist bestÃ¤ndig wechselnd.
Die Zellen der beiden primÃ¤ren KeimblÃ¤tter sind dagegen erkennbar durch
ihr epitheliales GefÃ¼ge; die Zellen des Mesoblast daran, dass sie spÃ¤teren
Ursprunges sind und ebenso spÃ¤t erst epithelialen Charakter annehmen;
sie entstehen durch Abspaltung oder EinstÃ¼lpung von irgend einem der
primÃ¤ren KeimblÃ¤tter her.1 Nach ihrer vollendeten Anordnung be-
grenzen sie ein Coelom.
Es lÃ¤sst sich meiner Meinung nach zur Evidenz zeigen, dass die
â€žaxiale Anlage" von His sich mit dem Mesoblast in dem eben angegebenen
Sinne vollkommen deckt und dasjenige, was er als â€žperipherer Mesoderm-
antheil" auffasst, mit dem Mesenchymkeim der Wirbellosen, und dem In-
halt des Akroblast der Wirbelthiere sehr viele Beziehungen gemein hat
und auch besonders in der nicht gering zu achtenden topographischen An-
ordnung.
Alle die eben erwÃ¤hnten Gebilde stammen in directer Linie von
Furchungselementen ab, und sie kÃ¶nnen in ihrer TotalitÃ¤t als active Proto-
plasmagebilde, als archiblastische Zellen den Dotterelementen aller Art
gegenÃ¼ber gestellt werden.2
Den spÃ¤teren Darstellungen vorausgreifend, bemerke ich sogleich an
dieser Stelle, dass ich alle KeimblÃ¤tter, also Ektoblast, Entoblast,
parietalen und visceralen Mesoblast, ebenso die elementaren
1 FÃ¼r die vorliegende Untersuchung ist eine praecisere Angabe ihrer Herkunft
nicht nÃ¶thig, ich halte mir also jede Entscheidung offen.
2 Pur die Hauptsehichten der ausgebildeten Thiere werden die von Altmaun
und O. und R. Hertwig gebrauchten Bezeichnungen Ektoderm, Entoderm und
Mesoderm in demselben Sinne so verwendet, dass Ektoderm und Entoderm die
Ã¤usseren und inneren Begrenzungsschichten des ausgebildeten KÃ¶rpers umfassen, sofern
sie, vom Ektoblast und Entoblast des Keimes abstammend, das ursprÃ¼ngliche Lage-
verhÃ¤ltniss bewahrt haben. Mesoderm bedeutet dagegen die Summe aller Gewebe
und Organe, welche zwischen diese beiden Lagerungsschichten eingeschoben sind.
Nachdem die Zoologie diese Bezeichnungen in dem angefÃ¼hrten Sinne gebraucht,
scheint es mir wÃ¼nschenswerth, um das VerstÃ¤ndniss zu erleichtern und den Zusammen-
hang zu wahren, die nÃ¤mlichen Unterscheidungen zu treffen.
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Zellen, den Inhalt des Akrobast fÃ¼r direct aus der Furchung
hervorgegangene, also fÃ¼r archiblastische Elemente halte.
FÃ¼r eine VerstÃ¤ndigung Ã¼ber die in der Keimhaut sich abspielenden
Processe, und gerade fÃ¼r die Beurtheilung der einzelnen Entwickelungs-
stadien scheint es mir ferner unerlÃ¤sslich, dass man von einem Ektoblast
und Entoblast erst dann spreche, wenn er als solcher als ein deutlich
erkennbares Keimblatt, also vollendet, vor uns liegt. Erst dann
verdient er diese Bezeichnung. So lange seine Entstehung nicht abge-
schlossen, kann man nur von einem in der Bildung begriffenen Zustand,
von einer â€žAnlage", desselben sprechen.
Dieselbe bestimmte Fixirung verlangt der Ausdruck â€žMesoblast". Seine
Entwickelung bei den Wirbellosen zeigt eine beneidenswerthe SchÃ¤rfe, auch
bei den holoblastischen Eiern der Wirbelthiere ist er schon sehr bald
charakterisirt durch jene Spalte, aus der das Coelom hervorgeht. Sie ist
das Kriterium, um Lage, Form und Ausdehnung festzustellen. Erst mit
dem Nachweis der parietalen und visceralen Lamelle ist also
der Mesoblast als solcher zu bezeichnen, wenigstens bei den Wirbel-
thieren. Die vorhergehenden Stadien sind nicht minder wichtig, aber doch
nur als Vorbereitungen anzusehen, fÃ¼r welche ich den Namen Meso-
blastanlage gebrauchen werde.
Die Keimhaut der meroblastischen Wirbelthiere ist bekanntlich zuerst
nur ektodermal: Stadium der Blastula. Diese erste Lage ist bei Amphibien
und Reptilien, VÃ¶geln und SÃ¤ugethieren anfangs mehrschichtig. Es existirt
zum ersten Male eine blÃ¤tterartige Anlage im strengen Sinne des Wortes.
Zelle liegt an Zelle, wie aneinandergepresst und zwar durch seitlichen
Druck.1 Diese Keimblattzellen sind also vor den Ã¼brigen Furchungselementeu
deutlich gekennzeichnet durch ihre Form und Lage. Zweifellos auch chemisch,
denn mit den meisten FÃ¤rbemitteln tingiren sie sich intensiver als jene.
Unter diesem Ã¤usseren Keimblatte befindet sich der Rest von
Furchungselementen: eine unzusammenhÃ¤ngende Zellenmasse aus
grÃ¶sseren und kleineren Furchungskugeln zusammengesetzt. Sie
verdienen aber noch nicht die Bezeichnung â€žKeimblatt". Noch ist der
Neubildungsprocess von Furchungselementen auf dem Grunde der Keim-
hÃ¶hle ja nicht abgeschlossen. Noch steigen neue durch die Furchung
abgeschnÃ¼rte Dottermassen aus der Tiefe auf, welche schon bei dem Be-
ginne der Furchung den Anstoss erhielten. Noch existirt also,
wenn man will, ein â€žZusammenhang" zwischen der OberflÃ¤che des ver-
1 LÃ¤nglichen cylindrischen Zellen begegnet man auf allen Darstellungen; das
Ã¤ndert sich spÃ¤ter und wandelt sich in das gerade Gegentheil um, offenbar durch Aen-
derung der SpannungsverhÃ¤ltnisse.
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flÃ¼ssigten Dotters, an welcher Zellen schweben, und dem Ã¼brigen, belebten
Protoplasma. In diesem Stadium kommen â€žsubgerminale FortsÃ¤tze" vor (His).
Also erst dann, wenn der Entoblast thatsÃ¤chlich als solcher vollendet
ist, wenn er als eine einheitliche Schichte zweifellos zu erkennen ist, und
als solcher abgeschlossen Ã¼ber dem verflÃ¼ssigten Dotter liegt, verdient er
diesen Titel. Alles was vorher sich ereignet sind seine Entwickelungs-
stadien. In dem centralen Gebiet der Keimscheibe ist Ã¼brigens diese
Periode der Unbestimmtheit bald vollendet
.
Anders verhalten sich die Dinge an der Peripherie. Zwischen den
beiden Zellenlagen, dem Ektoblast und dem eben gebildeten Entoblast finden
sich dort:
1) rundliche Zellen, der Rest der zu dem Aufbau der beiden Keim-
hÃ¤ute nicht verwendeten Gebilde;
2) die wÃ¤hrend des monodermalen Zustandes in den Randwulst ein-
geschlossenen und gebildeten Zellen die Akroblasten, der Inhalt des Akro-
blast (Figg. 3â€”8, 12, 13, 19â€”22m roth).
Diese Elemente liegen lose aneinander; sie erscheinen auf spÃ¤teren
Entwickelungsstufen auf der Wanderung begriffen, sie sind in diesem Sinne
fast ausnahmslos und mit Recht gedeutet worden. Ihre Hauptquelle liegt
in dem Randwulst, dort sind sie aufgehÃ¤uft, in der Urmundlippe, an der
Umbeugungsstelle des Ã¤usseren Keimblattes in den Entoblast. Am voll-
kommensten bekannt aus den frÃ¼hesten Stadien (Figg. 3 und 4 Vogel; 12
und 13 Reptil; Figg. 19â€”22 Selachier).
Ist dieses zwischen den beiden primÃ¤ren KeimblÃ¤ttern befindliche Ma-
terial des Randwulstes als Mesoblast zu bezeichnen? Die Antwort lautet:
Nein. Diese Schichten sind niemals epithelial angeordnet, wie jene, welche
eine FlÃ¤chenbegrenzung des KÃ¶rpers nach einem Coelom hin besorgen. Die
Zellen liegen ferner nicht an jener Stelle der Keimhaut, von der die Bil-
dung des Mesoblast ausgeht, sie liegen peripher. Wenn nun meine Deutung
richtig ist, dann hat man offenbar unter dem Worte â€žmittleres Keimblatt"
bisher bei Selachiern, Reptilien und "VÃ¶geln zwei ganz verschiedene
Bildungen zusammengefasst. Denn axial liegt ja jene Zellenmasse, die
ausschliesslich die Rolle des Mesoblastes bei den hÃ¶heren Wirbel-
thieren Ã¼bernimmt, gerade so wie bei den Urodelen. Diese axiale
Zellenmasse besorgt schliesslich die FlÃ¤chenbegrenzung des
KÃ¶rpers nach dem neu entstandenen Coelom hin. Die ganze Lite-
ratur Ã¼ber die Anlage des Mesoblastes im Bereich des Primitivstreifens und
der Markrinne und des Axenstranges lÃ¤sst sich fÃ¼r diese Auffassung in die
Wagschale werfen.
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Die peripheren Zellenmassen mit demselben Ausdruck zu bezeichnen,
ist unter solchen UmstÃ¤nden offenbar nicht zutreffend: Die in dem Rand-
wall liegenden Zellenhaufen, die niemals epithelial angeordnet sind,
die spÃ¤ter als Wanderzellen auftreten, um zwischen den die Form
bestimmenden KeimblÃ¤ttern eine FÃ¼llmasse zu bilden, mÃ¼ssen eine andere
Bezeichnung erhalten, um so mehr, da ihnen, wie wir sehen werden, die
Rolle der Blutbildung und im Anschluss daran diejenige fÃ¼r den Aufbau
der Bindesubstanzen und der BlutgefÃ¤sse zuzuschreiben ist. Ich betrachte
sie als ein embryonales Organ in dem Blastoderma der Wirbel-
thier e und will nun den Nachweis versuchen, dass diese Zellen des Rand-
wulstes als Quelle der StÃ¼tzsubstanz aufgefasst werden mÃ¼ssen.
I. Makroskopische Untersuchung der Keimhaut des Yogels
und Reptils, mit axialer KÃ¶rperanlage und mit Area vasculosa.
Figg. 1 und 2.
a. Keimhaut des Vogels.
Mit dem Auftreten der Urwirbel ist eine Entwickelungsstufe gegeben,
welche alle Theile der Keimhaut scharf gegeneinander abgrenzt. Die Area
vasculosa tritt mit gelblichen Punkten und Strichen durchsetzt auf. In
der Mitte besteht die axiale KÃ¶rpcranlage, und zwischen dieser und der
Area vasculosa befindet sich eine helle Zone, â€žEmbryonalfeld" genannt
(Fig. 1, Ae). Bei den folgenden ErÃ¶rterungen erscheint es vortheilhaft
diese drei Hauptabtheilungen der KeimhautflÃ¤che mÃ¶glichst strenge aus-
einanderzuhalten. Wenn man dies seit lange mit den KeimblÃ¤ttern, oder
um mich technisch auszudrÃ¼cken, mit der Reihenfolge der embryonalen
Organe gethan hat, die senkrecht zur Axe des Dotters gerichtet sind, dann
ist es nur consequent, das nÃ¤mliche in derselben Weise auch stets bezÃ¼g-
lich der KeimhautflÃ¤che durchzufÃ¼hren. Damit ist gemeint, die Area
opaca ebenso scharf in dem Auge zu behalten, wie dies mit der Area pel-
lucida schon geschehen ist. Wir werden also an der KeimhautflÃ¤che des
HÃ¼hnchens mehrere aufeinanderfolgende Zonen trennen:
1) die KÃ¶rperanlage (axial),
2) das Embryonalfeld, Area embryonalis,
3) die durch Blutinseln kenntliche Area vasculosa (peripher); endlich
die Area vitellina, welche jedoch selbst wieder gegliedert ist, nÃ¤mlich
4) in den weissen Dotterhof, Area vitelUna alba, und
5) in den gelben Dotterhof, Area vitelUna flava.
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Die Einzelnheiten des Gebildes, das gemeinhin als KÃ¶rperanlage
bezeichnet wird, setze ich als bekannt voraus (siehe Ã¼brigens Figg. 1 und 2).
Das Embryonalfeld1 betrachte ich als ein embryonales Organ, das zu
dem Aufbau der Amnionsblase gehÃ¶rt (Amnioblast).
Die Area vasculosa ist ein weiteres embryonales Organ der Keim-
hautflÃ¤che, von nicht geringer Bedeutung, denn in ihm entsteht das Blut;
das ist unbestritten und unbestreitbar.
WÃ¼ssten wir auch aus der ganzen Reihe der neuesten Arbeiten nicht
mit aller nur wÃ¼nschenswerthen Sicherheit, dass sich der Mesoblast im
Centrum des Embryonalschildes entwickelt, aus der Betrachtung der FlÃ¤chen-
bilder der Keimhaut mÃ¼ssten wir dennoch zu demselben Schlusse gelangen.
Es ist vollkommen Ã¼berflÃ¼ssig, hierÃ¼ber in eine weitere ErÃ¶rterung einzu-
lenken. Mit dem Erscheinen der Primitivrinne ist der centrale Theil des
Embryonalfeldes der Ausgangspunkt des Mesoblasts. Dort legt sich die
Markrinne an, und die Chorda, und entstehen die Urwirbel und die Ur-
nierengÃ¤nge.
Aber das ist nur ein Theil der embryonalen KÃ¶rperanlage. Ein
anderer liegt ausserhalb des Embryonalschildes. Dieser periphere Theil
ist bei den meroblastischen Eiern, auch den Eiern der SÃ¤ugethiere die
GeburtsstÃ¤tte des Blutes. Es giebt keinen Beobachter, der diese Thatsache
nicht schon vor Augen gehabt hÃ¤tte. Allein ihre ganze Tragweite ist vor
His von keinem mit gleicher SchÃ¤rfe aufgefasst und in ihren Consequenzen
gewÃ¼rdigt worden und hat zu so vielen Untersuchungen der Area vasculosa
und ihres Jugendzustandes Veranlassung gegeben, und zu so manchem Streit.
Hier handelt es sich nur um die Feststellung des Thatbestandes, dass
das Blut in einem peripheren Bezirke der Keimhaut entsteht, mit
anderen Worten: Das embryonale Blut â€” ein elementares Gewebe
allerersten Ranges hat ein apartes Entstehungsgebiet. Der
Embryo entsteht ohne Blut, und das Blut ohne Embryo. Diese
Trennung der Keimhaut in verschiedene Keimbezirke ist uralt. Sie hat
nicht erst stattgefunden bei den hÃ¶heren Wirbelthieren, auch bei Knochen-
fischen und Elasmobranchiern fÃ¤llt der erste Ort der Blutbildung nicht in
die axiale KÃ¶rperanlage hinein, sondern in das periphere Gebiet der Keim-
haut hinaus, und die Amphibien und Cyclostomen machen, soweit bekannt,
keine Ausnahme von dieser strengen Regel.
Wenn man erwÃ¤gt, dass das Blut der Quell fÃ¼r die ganze Weiterent-
wickelung des Individuums ist, dass es gleichviel, ob in geschlossenen RÃ¶hren,
oder in Spalten (Lacunen) sich bewegend das Material herbeischafft, um
1 Bei Knpffer und Benecke auf Taf. II, Figg. 10 und 11, Taf.IlI, Fig. 14,
sÃ¤mmtlich vom Sperling mit ef bezeichnet, im Gegensatz zu ef \ ein ebenfalls helles
Gebiet der frÃ¼heren Area pellucida, das aber noch zu der KÃ¶rperanlage gehÃ¶rt.



352
J. Kollmann:
allmÃ¤hlich die Organe auf seine Kosten zu bilden, wenn man ferner er-
wÃ¤gt, dass aus seinen AbkÃ¶mmlingen noch andere Gewebe entstehen: so
ist es nicht zu viel, die Area vasculosa als einen Theil des embryonalen
KÃ¶rpers zu bezeichnen, der, so Ã¼berraschend es sein mag, in der Keimhaut
jenseits der SphÃ¤re des Amnion auftaucht, um erst spÃ¤ter seine Ver-
bindung mit der axialen KÃ¶rperanlage herzustellen.
An die Area vasculosa schliesst sich die Area vitellina alba an,
welche sehr hÃ¤ufig Ã¼bersehen wird. Sie ist bei VÃ¶geln und Reptilien un-
verkennbar, wenigstens bei den beiden in den Eigg. 1 und 2 dargestellten
ReprÃ¤sentanten. Die Grenzen berÃ¼hren sich und von der Dorsalseite des
Keimes ist es lediglich die Vena terminalis, welche scharf und unverkenn-
bar die Trennung andeutet. Von der Dotterseite her existirt bekanntlich
eine Niveaudifferenz.
Ich verzichte darauf, hier des weiteren auseinanderzusetzen, was alle
Embryologen wissen, und was eine verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig kleine Reihe von Be-
obachtungen Jedem beweist, dass nÃ¤mlich in der Area vasculosa, und zwar
zuerst an ihrer fernsten Grenze die Blutinseln auftauchen, und sich von
dort aus vermehrend und die periphere Keimhaut durchdringend, allmÃ¤hlich
durch das Embryonalfeld fortsetzen. An der Dottergrenze der Area vascu-
losa ist die HÃ¤ufung der Blutinseln am dichtesten, und von dort aus be-
ginnt die Wanderung gegen den axialen Theil. Die Entstehung und Neu-
bildung und der Vormarsch geschieht nicht auf der ganzen Strecke gleich-
massig, das Wie, ist lÃ¤ngst bekannt.
Wenn His den Satz aufstellt, dass â€ždas Mesoderm im Sinne
Remak's kein einfaches Primitivorgan, sondern rÃ¤umlich an ihm ein axi-
aler und ein peripherer Abschnitt zu unterscheiden sei", so ist nach dem
eben Geschilderten kein begrÃ¼ndeter Einwurf zu erheben. Wenn es nun
aber sicher ist, dass das Blut nicht axial, sondern peripher in der Keim-
haut entsteht, wenn wir, wozu ja vor unseren Augen an jeder Keimhaut
mit HÃ¤nden greifbare Beweise vorliegen, die blutbildende Area vasculosa
als ein Organ sui generis auffassen mÃ¼ssen, dann fÃ¤llt der Embryologie
der neue Begriff des Mesoblast von selbst in den Schoos, dann umfasst der
axiale Theil nur die Anlagen fÃ¼r die Musculatur, sowie fÃ¼r den Urnieren-
gang, fÃ¼r das Keimepithel und bez. fÃ¼r die Chorda, dann besteht ausschliess-
lich dieser aus demjenigen, was ontogenetisch als Mesoblast anerkannt ist,
und der periphere Theil ist etwas anderes, ist die Quelle des Blutes. Dieser
periphere Theil exirstirt schon, noch ehe es einen Mesoblast giebt,
nÃ¤mlich in der Form der Area opaca. Dieses bedeutungsvolle Organ ist
schon vorhauden zu einer Zeit, in der die Area pellucida lediglich aus Ekto-
blast und Entoblast besteht, existirt schon mit einem unendlich reichen
Zellenmaterial, wo selbst noch die AnfÃ¤nge des Mesoblast fehlen. Das sind
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genug GrÃ¼nde, um den Randwulst und mit ihm das Material fÃ¼r die Area
vasculosa durch den Ausdruck Akroblast mehr hervorzuheben.
Die periphere Zone der Keimhaut gehÃ¶rt also nicht zu dem
M es ob last. Sie ist vielmehr ein zwischen Ekto- und Entoblast befind-
liches, eigenartiges und selbststÃ¤ndiges Organ.
Die Area vasculosa grenzt, wie schon erwÃ¤hnt, an den weissen
Dotterhof (Rathke), an welchen sich concentrisch immer weitere Ringe
(Halonen) anreihen. Den innersten derselben, den Nachbaren der Area
vitellina alba nenne ich wegen der entsprechenden Zone der Reptilien-
keimhaut: Area vitellina flava. Vergleiche fÃ¼r die VÃ¶gel die photographischen
Abbildungen der DotterhÃ¶fe bei Kupffer und Benecke (36) und die
Tafeln von Pander (39).
b. Die Keimhaut des Reptils
giebt noch schlagendere. Belege fÃ¼r die Richtigkeit der eben dargelegten
Betrachtung. Die Keimhaut besteht nÃ¤mlich auf derjenigen Stufe, die wir
als Ausgangspunkt unserer Betrachtung wÃ¤hlen, Ã¤hnlich derjenigen des
HÃ¼hnchens, aus einer Reihe von embryonalen Gebilden,
1) aus dem Embryo oder der axialen KÃ¶rperanlage, Fig. 2,
2) aus dem hellen Embryonalfeld, Fig. 2 Ae, aus dem das Amnion
hervorgeht, indem es sich dicht an der Grenze der medialen KÃ¶rperanlage
aufbaut,
3) aus der lateralen KÃ¶rperanlage, die das Blut und die Blut-
gefÃ¤sse des Embryo liefert: Area vasculosa,
4) aus einer hellen Zone, die ich als Area vitellina alba als weissen
Dotterhof (Rathke) der Area vitellina flava gegenÃ¼berstelle. Bei dem
Vogel ist die erstere nur noch sehr schwach entwickelt, aber immerhin
noch erkennbar und offenbar identisch mit dem ersten der von Pander
so gewissenhaft dargestellten â€žHalonen".
1Trotz dieser Gleichheit der KeimhÃ¤ute vom Vogel und Reptil existiren selbst-
verstÃ¤ndlich Verschiedenheiten, auf die ich hier, an der Hand der Fig. 2 hinweisen
mÃ¶chte: Die axiale KÃ¶rperanlage ist im VerhÃ¤ltniss zu derjenigen des Vogels schon
sehr stark gekrÃ¼mmt. Die hintere Amniosfalte beginnt sich zu erheben, die vordere
bedeckt das Kopfende; an dem hinteren KÃ¶rperende ist die Allantois als ein ovaler heller
KÃ¶rper deutlich erkennbar. Der Vorderdarm ist schon in grosser Ausdehnung ge-
schlossen, in der unteren Wand desselben das Herz, noch aus getrennten HÃ¤lften
bestehend. Alle diese Organe verhalten sich bei dem HÃ¼hnerembryo derselben Urwirbelzahl
wesentlich anders. Ein Blick auf die Abbildung der Keimscheibe des Huhnes zeigt
den grossen Unterschied. Dort keine KopfkrÃ¼mmung, Allantois noch nicht gebildet,
Archiv f. A. u. Ph. 1884. Anst. Abthlg. 23
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Die UnabhÃ¤ngigkeit der Area vasculosa von der axialen KÃ¶rperanlage
tritt an keiner Keimhaut, die ich kenne, so deutlich hervor. Dazu kommt
noch, dass weder bei der Anlage des Randwulstes, noch wÃ¤hrend
der zwei folgenden Entwickelungsstufen der Mesoblast an der
Entstehung der Blutinseln betheiligt ist. Denn er erreicht erst
nach dem Beginn der ersten metameren Gliederungen die Area
Centralnervenrohr noch klaffend. Das vorliegende Entwickelungsstadium eines Reptils
ist also viel weiter vorgeschritten als dasjenige des Hahnes, nar was die Anlage des
Herzens betrifft, sind sie einander Ã¤hnlich. In beiden FÃ¤llen existirt aber ein deutlich
abgegrenztes helles Embryonalfeld. Es ist ansehnlich gewachsen and seioe Aus-
dehnung im VerhÃ¤ltniss zu der GrÃ¶sse der Keimscheibe z. B. des Huhnes sehr bestrÃ¤cht-
lich. Die periphere KÃ¶rperanlage des Reptils, die Area vasculosa, rundlich (vergleiche
die entsprechende Anlage auf der Keimhaut des HÃ¼hnchens), zieht sich nicht in die
LÃ¤nge, wie man dies doch nach der Form der axialen Anlage erwarten sollte. Die
Area vasculosa fÃ¤llt bei dem Reptil um so mehr auf, weil die Area vitellina alba viel
deutlicher hervortritt, wie bei dem Huhn: ein heller breiter Kreis, den Strahl als
â€žZona intermedia" bezeichnet (Nr. 53, Fig. 1 und Fig. 22).
Nach meiner Auffassung folgt dann der gelbe Dotterhof Area vittelina flava, wÃ¤h*
rend Strahl dasselbe Gebiet â€žKeimwall" nennt, und dorthin also offenbar den Rand-
wulst der Keimhaut verlegt.
Wenn man die ganze Reihe der auf der FlÃ¤che sichtbaren Keimhautorgane vom
Vogel and Reptil nebeneinander stellt, so kann kaum eiu Zweifel darÃ¼ber bestehen,
dass die zweite helle Zone ein zwischen Area vasculosa und Area vitellina flava
eingeschobenes helles Gebiet darstellt Fig. 2), das dem Vogel nicht gÃ¤nzlich fehlt, je-
doch nur schwach entwickelt ist, ein embryonaler Theil der Keimhaut, der bei den
VÃ¶geln abortiv wird. Eine Entscheidung darÃ¼ber, was Randwulst and spÃ¤ter Area
vasculosa bei den Reptilien sei, ist fÃ¼r die Lehre von der Bedeutung der Keimhaut-
organe nicht unwesentlich, doch verzichte ich hier auf eine weitere ErÃ¶rterung dieser
Angelegenheit und bemerke nur, um MissverstÃ¤ndnissen zu begegnen, dass jenes Ge-
biet, das ich gelben Dotterhof, Area vitellina flava (Fig. 3, A. v. flava) nenne, von
Strahl als Keimwall = Randwulst betrachtet wird.
Daraus ergeben sich manche Verschiedenheiten, die eine spÃ¤tere einlÃ¤ssliche Dis-
cussiou nothwendig machen werden. In der Herleitung des Blutes sind wir, glaube
ich, was die topographische Seite der Frage betrifft, vollkommen einverstanden. Weder
er noch ich denken daran, von dem Rand bei A. v. flava (s. meine Fig. 2, oder bei
Strahl Nr. 7, Fig. 1 Kw.) die Keime fÃ¼r das Blut herleiten zu wollen. Aber sobald
sein Keimwall (als Randwulst) streng der Bezeichnung entsprechend aufgefasst wird,
mÃ¼ssen MissverstÃ¤ndnisse entstehen. Dort, wo die GefÃ¤sse in der Keimhaut von Lacerta
agilis auftreten, befand sich ursprÃ¼nglich der Randwulst, dort war die Urmundlippe,
der Umschlagrand, dort beginnt die Entstehung des Blutes. Was weiter gegen die
Area vitellina flava sich bemerkbar macht: die Area vitellina alba ist hervorgegangen
aus einer keilfÃ¶rmigen Zellenmasse, die Ã¤hnlich hier, wie bei dem HÃ¼hnchen sich gegen
den Dotter vorschiebt. Uebrigens ist das Gebiet des weissen Dotterhofes auch bei
Lacertiliern von wechselnder Breite. Was gerade Lacerta agilis so besonders geeignet
macht fÃ¼r die ErÃ¶rterung dieser Blutfrage, ist der grosse Abstand der Area vasculosa
von dem Embryo einerseits und der Area vitellina flava andererseits. Der GefÃ¤sshof
liegt ganz isolirt.
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vasculosa. Scheint auch auf den ersten Augenblick das Gegentheil der
Fall zu sein, so als ob die Anlage des Mesoblasts sich bis in den Rand-
wulst ausbreite, in Wirklichkeit ist dies nicht der Fall, die Amnionsfalten
scheinen ihn daran zu hindern. Der tiefere Grund ist wohl der, dass die
axiale Anlage wegen ihrer Zunahme in der Dicke und durch ihr Empor-
steigen Ã¼ber die Ebene der Keimhaut das ganze vorhandene Zellenmate-
rial an sich reisst. Sie verdichtet in einem bestimmten Zeitabschnitt alles,
was zwischen Ekto- und Entoblast sich von Mesoblastzellen aufgespeichert
hatte. Erst dann, wenn sich endlich eine parietale und viscerale Lamelle
abgespaltet hat, und damit der Mesoblast nach unserem Begriff, ebenso
wie das embryonale Coelom angelegt sind, geht das Wachsthum auch in die
Breite und erreicht auch die Area vasculosa. In derselben Weise ver-
lÃ¤uft zwar auch der Process der Mesoblastanlage und der Mesoblast-
vollendung bei dem HÃ¼hnchen, allein die VorgÃ¤nge sind um vieles schwerer
auseinander zu halten wegen des rapiden Verlaufes der Entwickelung.
Um die UnabhÃ¤ngigkeit der Anlage der Area vasculosa von dem Me-
soblast klarzustellen, erlaube ich mir darauf hinzuweisen, dass sich nach
Abschluss des Furchungsprocesses folgende Etappen wÃ¤hrend der Keiment-
wickelung der Lacertilier festhalten lassen.
1. Stadium: Die Existenz des Ektoblastes Fig. 12 und der Urmund-
lippe (Fig. 12 u).
2. Stadium: Die Existenz zweier KeimblÃ¤tter mit Area pellucida
und Area opaca, letztere mit Randwulst deutlicher (Fig. 13).
3. Stadium: Scharf durch den Randwulst umgrenztes Embryonalfeld,
CanaÃ¼s neuro-entericus, Medullarrinne. Auftreten der Mesoblastanlage.
4. Stadium: Beginnende AbschnÃ¼rung des Kopfendes; scharfe Tren-
nung der axialen Anlage von dem Embryonalfeld, VerschmÃ¤lerung der
Medullarrinne, Anlage des Herzens. 3.-4. Urwirbel. (Fig. 14).
5. Stadium: Fortschreitende AbschnÃ¼rung des Keimes, weitere Schlies-
sung des Medullarrohres, Auftreten von zusammenhÃ¤ngenden rothen Blut-
haufen und Fortschreiten derselben nach der axialen Anlage, und Verbin-
dung der axialen und peripheren KÃ¶rperanlage (Fig. 2).
Die Aufstellung dieser Stadien geschah im Anschluss an die Unter-
scheidung verschiedener Stufen bei dem HÃ¼hnchen. Ein solcher Versuch
hat fÃ¼r die Lacertilier, wie sich denken lÃ¤sst, manche Schwierigkeiten, er
ist hier lediglich zu dem Zwecke leichterer VerstÃ¤ndigung unternommen,
nachdem es sich ja darum handelt, den Unterschied zwischen axialer und
peripherer KÃ¶rperanlage hervorzuheben, und den Zeitpunkt der spÃ¤teren
Verbindung beider, wenigstens annÃ¤hernd zu bestimmen.
23*
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Die Fig. 14, Taf. XVI enthÃ¤lt fÃ¼r meine Angabe eine hinreichend scharfe
BestÃ¤tigung. In der Area vasculosa, in der doch schon Blutzellenhaufen
existiren, giebt es manche Stellen, z. B. an der seitlichen Peripherie noch
ohne Mesoblastzellen. Diese sind in allmÃ¤hlichem Fortschreiten begriffen,
allein sie haben weder die Grenze des Embryonalfeldes Ã¼berschritten, noch
die der Area vasculosa erreicht
.
Strahl (54a) beobachtete bei Embryonen mit Markrinne und GefÃ¤sshof
eine Kopfscheide nur aus Ekto- und Entoblast bestehend. Kein Mesoblast
war in ihr enthalten. Ich habe das nÃ¤mliche Verhalten noch bei Ã¤lteren
Embryonen (bis zu vier Urwirbel) namentlich noch im Bereich des Kopf-
endes constatiren kÃ¶nnen. Obwohl wir beide bezÃ¼glich der Ableitung der
Blutanlage, soweit sich beurtheilen lÃ¤sst, nicht Ã¼bereinstimmen, herrscht gleich-
wohl kein Gegensatz bezÃ¼glich des wichtigen Fundes, dass zwischen dem
Mesoblast z. B. in dem Kopfgebiet des Reptils und der spÃ¤teren Area vascu-
losa eine Zone des Embryonalfeldes liegt, in der jede Spur sowohl von
Mesoblast als von AbkÃ¶mmlingen des Akroblastes fehlt. Gerade das ist
aber eine Erfahrung, welche fÃ¼r die getrennte Anlage dieser beiden Primitiv-
organe in die Wagschale fÃ¤llt
.
Die in der Fig. 14 roth tingirten, zwischen Ekto- und Entoblast be-
findlichen Zellen in dem Bereich der Area vitellina alba, der Area vascu-
losa und Aerea embryonalis sind Akroblastelemente, welche aus dem Ge-
biete des Randwulstes stammen.
Die Area vasculosa, welche an der Stelle der Area opaca entsteht,
wird angelegt ohne Mesoblast, sie wÃ¤chst durch mehrere Stadien hindurch
ohne Mesoblast, sie ist, wie die spÃ¤ter von ihr ausgehende Blutbildung,
unabhÃ¤ngig von demselben, also ein Organ sui generis.
Auf die feste BegrÃ¼ndung dieses Satzes kommt Alles an. Wenn der
Mesoblast durch eine Reihe von Entwickelungsstadien hindurch sich nicht
an der Bildung der Area vasculosa betheiligt, und selbst dann noch nicht
eingreift, wenn die Blutbildung schon im Gange ist, dann wÃ¤chst mehr
und mehr die Berechtigung, von einer peripheren KÃ¼rperanlage zu sprechen.
Ich kann hier auch auf Kupffer verweisen, und zwar auf LÃ¤ngs-
schnitte durch KeimhÃ¤ute des 3. Stadiums von Lacerta agilis, Emys euro-
paea und Coluber aesculapii (49) (Figg. 14, 15, 16 und 17). Bei keinem
erstrecken sich die Mesoblastzellen Ã¼ber den eigentlichen Embryonalschild
hinaus. Das Gebiet des Randwulstes bleibt frei noch zu einer Zeit, in der
die drei KeimblÃ¤tter im Bereich des Canalis neuro-entericus und der axialen
Anlage schon lÃ¤ngst deutlich unterscheidbar sind. Ehe noch die Zellen
des Mesoblast die Area vasculosa erreichen, sind schon die blutbildenden
Elemente dort in voller ThÃ¤tigkeit. Was man bisher immer und lediglich
nur durch die Mesoblastzellen vollbracht sehen wollte, geschieht in jenem
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Gebiet ohne dieselben. Es sind eben andere Elemente, welche das
Blut bilden und diese kÃ¶nnen â€žperipherische KÃ¶rperanlage" be-
nannt werden, wenn ein topographischer Ausdruck beliebt, oder Poreuten,
wenn ihr histogenetischer Werth angedeutet werden soll.
Einige literarische Notizen zu den obigen ErÃ¶rterungen.
Was bisher Ã¼ber die erste Entstehung der GefÃ¤sse mitgetheilt wurde,
ist au sich nicht neu. Dennoch musste es in dem neuen Zusammenhang
hier aufgefÃ¼hrt werden. Denn das schon lÃ¤ngst Bekannte ist unter der
FÃ¼lle verschiedener Fragen, welche die His'sche Parablasttheorie angeregt
und unter der FÃ¼lle der mikroskopischen Detailarbeiten beinahe Ã¼bersehen
worden. Die erste Entstehung des Blutes in der Area vasculosa ist also
eiue bekannte Thatsache, welche nothwendig weitere Schlussfolgerungen
herausfordert. FrÃ¼her wurde dieses Entstehungsgebiet der BlutgefÃ¤sse topo-
graphisch schÃ¤rfer betont, als heute. Einige Zeugnisse aus frÃ¼heren ent-
wicklungsgeschichlichen Arbeiten mÃ¶gen hier deshalb einen Platz finden,
um die Thesis einer peripheren KÃ¶rperanlage, dieser GeburtsstÃ¤tte
des Blutes mit dem Lichte der Literatur noch schÃ¤rfer zu beleuchten.
Ich greife die Entwickelungsgeschichte der Wirbelthiere von Rathke (14)
heraus. Da ist S. 41 folgendes zu lesen: â€žNach Beobachtungen, die beson-
ders an HÃ¼hnereiern angestellt worden sind, beginnen sich in dem Embryo
der Wirbelthiere BlutgefÃ¤sse frÃ¼her, als das Herz zu bilden, was insofern
merkwÃ¼rdig sein dÃ¼rfte, als sich bei manchen wirbellosen Thieren z. B.
bei den WÃ¼rmern ein BlutgefÃ¤sssystem entwickelt, ohne dass bei ihnen
jemals ein Herz hinzukommt. Die ersten BlutgefÃ¤sse erscheinen in dem
GefÃ¤sshof .... Erst spÃ¤ter als in dem GefÃ¤sshof machen sich die Blut-
gefÃ¤sse in dem durchsichtigen Fruchthofe bemerklich." â€” In den Mono-
graphien Rathke' s kehren selbst verstÃ¤ndlich dieselben Angaben wieder,
theilweise etwas ausfÃ¼hrlicher. So erwÃ¤hnt er von der Keimhaut der Emys
europaea (50 S. 13) den durchsichtigen Hof, den GefÃ¤sshof und einen sehr
schmalen Dotterhof. Derjenige Theil der Keimhaut, welcher die beiden
letzteren darstellte â€” (also die Area opaca und den weissen Dotterhof)
war dicker und undurchsichtiger als der andere Theil (Embryonalfeld und
axialer Theil), und hing mit dem Dotter so innig zusammen, dass er sich
von diesem nicht entfernen Hess, ohne zu zerreissen: dagegen besass der
innere Hof eine grosse Durchsichtigkeit und lag dem Dotter nur lose auf.
â€” Ich habe die feine Beobachtung Rathke's Ã¼ber die innige Verbindung
der Area opaca hier abgedruckt, weil sie ebenfalls die auffallende Verschie-
denheit dieser peripheren Keimhautzone gegenÃ¼ber der centralen hervorhebt.
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Die ganze Reihe der spÃ¤teren mikroskopischen Beobachtungen stimmt mit
dieser einfachen und werthvollen Angabe Ã¼berein.
v. Baer hat der Ausbildung des Blutsystems, wie er selbst (2) be-
merkt, nicht in allen Momenten folgen kÃ¶nnen, und er beruft sich auf
P an der,1 der die von C. Fr. Wolff zuerst beschriebenen Blutinseln vor-
trefflich abgebildet hat. Aber das wird ausdrÃ¼cklich hervorgehoben, dass
er im Gefasshofe schon Blutinseln sah, wenn er im Fruchthof noch nichts
davon entdecken konnte. Mit der Bestimmtheit des sicheren Beobachters
konstatirt er ferner, dass in dem Fruchthof (Embryonalfeld) etwas fliesst,
was zuerst ungefÃ¤rbt ist (!), und dass sich in demselben gar keine Bluts-
tropfen bilden. Im Herzen strÃ¶mt einige Stunden hindurch eine
ganz helle FlÃ¼ssigkeit, die nicht etwa nur deshalb ungefÃ¤rbt scheint
weil ihre QuantitÃ¤t gering ist; denn zu derselben Zeit sind schon rothe,
oder wenigstens gelbe Blutinseln im Fruchthofe. Ich setze diese letztere
Angabe hierher, welche v. Baer â€žnicht ohne grosse Bedenklichkeit" gab,
weil sie ein neuer Beleg ist, fÃ¼r die Existenz von LÃ¼cken, gefÃ¼llt mit un-
gefÃ¤rbter FlÃ¼ssigkeit, in welche erst spÃ¤ter die rothen BlutkÃ¶rperchen ein-
dringen.
In den Arbeiten Bischoff's (19, S. 120) ist eine Bemerkung, die
offenbar hierher gehÃ¶rt, weil sie mir das Recht giebt, die Area opaca als
eine periphere KÃ¶rperanlage zu deuten, sobald es nachgewiesen ist, dass
in ihr das Blut und die BlutgefÃ¤sse entstehen. Offenbar ist man zu diesem
anscheinend sehr weitgehenden Ausdruck vollkommen berechtigt. Wenn
die axiale Anlage ohne Blut als keine vollkommene Embryonalanlage gel-
ten kann, weil ihr eben das Blut, die Grundbedingung aller LebensfÃ¤hig-
keit hÃ¶her organisirter Thiere mangelt, und wenn dieses Blut auf einem
anderen Gebiet der Keimhaut entsteht, so hat man zweifellos hinreichenden
Grund, gerade jenes als periphere KÃ¶rperanlage zu bezeichnen.
Die Bemerkung Bischoff's lautet: â€žHerz und GefÃ¤sssystem erscheinen
bestimmt spÃ¤ter als die ersten Anlagen des EmbryonalkÃ¶rpers," also auch
hier die Angabe getrennten Ursprunges.
Ich kann diese literarische Rundschau nicht abschliessen ohne einen
Autor anzufÃ¼hren, der bei der Frage Ã¼ber die Herkunft des Blutes ge-
hÃ¶rt werden muss. KÃ¶lliker (11, S. 161) erklÃ¤rt die Area vasculosa
und die angrenzenden Gegenden der seitlichen und hinteren Theile der
Area pellucida als die erste KeimstÃ¤tte der GefÃ¤sse. â€žWas endlich die
erste Blutbildung betrifft, so fÃ¤llt diese fast ausschliesslich auf die Area
1 Die Pander'schen Tafeln geben mit der Ã¤ussersten Gewissenhaftigkeit die
Ausdehnung der axialen Anlage, des Embryonalfeldes und der Area opaca mit den am
Rande zuerst entstandenen Blutinseln.
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vasculosa, und kommt nur noch in beschrÃ¤nktem Maasse in den hinteren
Theilen der Area pellucida vor." Trotz dieses Ausspruches finden wir ihn
unter den Gegnern der Parablast- und Mesenchymtheorie. Allein ich be-
tone wiederholt: wenn derMesoblast aus Differenzirung von einem
der beiden primÃ¤ren KeimblÃ¤tter her entsteht, so muss die Ã¼brige
selbstÃ¤ndige Zellmasse, welche in den Randschichten (s. meine Figg. 3â€”8
oder 19â€”22) der Keimscheibe auftritt und nach der axialen Anlage
hinwandert, als eine zweite Quelle von Zellenmaterial angesehen
werden, und Alles spricht dafÃ¼r, dass dasselbe fÃ¼r die Blut- und
StÃ¼tzsubstanzbildung verwendet werde.
Zu dieser Ansicht sind auch schon andere gekommen, denn was heisst
es denn: im Laufe des zweiten BebrÃ¼tungstages breitet sich der Meso-
blast weiter aus und kommt in die Area opacaÃ¼ Das hat Remak
angegeben, u. u. A. Disse (25) auf's Neue hervorgehoben. Der Mesoblast
kommt also erst am zweiten BebrÃ¼tungstage dorthin, wo das Zellen-
material, aus welchem das Blut hervorgeht, schon lÃ¤ngst aufgehÃ¤uft liegt.
Diese elementaren Zellen der Area opaca, schon lÃ¤ngst boschrieben, sind
Akroblasten, und das aus ihren Nachkommen an Ort und Stelle ent-
standene Blut wandert in den blutlosen Embryo spÃ¤ter ein.
Man kann also schon auf Grund makroskopisch erkennbarer VorgÃ¤nge
die folgenden SÃ¤tze aufstellen:
1) Dasjenige Organ, in welchem das Blut entsteht, liegt an der Peri-
pherie der Keimhaut.
2) Der Mesoblast hat keinen Antheil an der ersten Anlage der Area
vasculosa, d. i. des Blutes und der Gefiisse.
Wenn wir auch nicht mehr wÃ¼ssten, als dass das Blut nicht in dem
Embryo entsteh^ sondern an der Grenze der Keimhaut, daraus schon
allein mÃ¼sste man die weittragende Schlussfolgerung ziehen, dass das Meso-
derm aus zwei verschiedenen morphologischen Theilen besteht.
II. Mikroskopische Analyse der Area vasculosa und des Em-
bryonalfeldes in Bezug auf die Entwickelung des Blutes und
der GefÃ¤sse.
Die mikroskopische Analyse der Area vasculosa wird fÃ¼r unseren Zweck
am besten in demselben Stadium beginnen, das oben in seinem makrosko-
pischen Verhalten die Grundlage bildete. Sobald einmal gelbe Blutinseln
aufgetreten sind, bestehen fÃ¼r die Beschreibung der Bilder geringere Schwie-
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rigkeiten als in frÃ¼heren Entwickelungsstadien. Bisher war nur von dem
Blut die Rede, allein man hat sich zumeist daran gewÃ¶hnt, stets gleich-
zeitig die Bildung der GefÃ¤sse in's Auge zu fassen, weil es bei dem HÃ¼hn-
chen den Beobachtern scheinen will, als trÃ¤ten sie gleichzeitig auf.
Die gefÃ¤rbten Stellen bestehen nach KÃ¶lliker (10) aus AnhÃ¤ufungen
rundlicher Zellen, â€žwelche an der Wand schon wegsamer GefÃ¤sse ansitzen.
Die Bahnen bestehen aus dÃ¼nnen weichen RÃ¶hren, aus einer einzigen Lage
polygonaler Zellen, die gegen das GefÃ¤sslumen zu, mehr oder weniger
bauchig hervortreten. Diese EudothelrÃ¶hren legen sich als solide ZellstrÃ¤nge
an, und werden, was mit den Darstellungen von ÃŸemak und His Ã¼ber-
einstimmt, nachtrÃ¤glich hohl" Von nicht geringerer Wichtigkeit ist die
weitere ErklÃ¤rung, dass sich diese VerhÃ¤ltnisse bei KeimhÃ¤uten von 20 bis
24 Stunden in den Randtheilen der Area vasculosa leicht beobachten lassen.
Aehnlich drÃ¼ckt sich Disse aus bezÃ¼glich der cylindrischen oder unregel-
mÃ¤ssig begrenzten Massen (Blutinseln) und auch bezÃ¼glich der Entstehung
der GefÃ¤sse. Lautet der Satz auch anders (25, S. 584) insofern als er ein
besonderes GefÃ¤ssblatt annimmt, das Ã¼bereinstimmende der Auffassung liegt
nach seiner Ansicht doch darin, dass eben eine GefÃ¤ssplatte die GefÃ¤sse
formt, in welche .die Blutzellen schliesslich eindringen.
Sagt er doch selbst (S. 587) â€žKÃ¶lliker leitet den blutbildenden Meso-
blasten ab aus der Area pellucida, wÃ¤hrend ich sein Auftreten auf die
Zellen des Randvvulstes zurÃ¼ckfÃ¼hre. Da ich aber dieselben ebenso auf
Furchungszellen zurÃ¼ckfÃ¼hren muss, wie die Ã¼brigen Zellen des Keimes,
so erscheint diese Differenz, ob es sich um centrifugales oder um appo-
sitionelles Wachsthum des Mesoblasten handelt, nicht als eine principielle."
Disse ist hierin auf halbem Wege stehen geblieben, er bezeichnet die
Differenz als eine nicht principielle, die nach allen Richtungen hin doch
eine principielle ist. Denn er weist fÃ¼r das HÃ¼hnchen mit Ã¼berzeugenden
Belegen nach, dass das Blut und eine Schicht von Zellen, die er GefÃ¤ss-
platte nennt, in der Area opaca entstehe. Er verfolgt der GefÃ¤ssplatte
Wanderung nach der Area pellucida hin Schritt fÃ¼r Schritt bis zu jenem
Zeitpunkt, wo sie mit dem Mesoblasten zusammentrifft, er beweist ihre
Entstehung fern ab von der axialen KÃ¶rperanlage in dem Randwulst (Keim-
wall) mit einer FÃ¼lle von zutreffenden Einzelheiten, er zeigt den Beginn
der Entstehung schon da, wo in der axialen Anlage Ã¼berhaupt noch gar
kein Mesoblast existirt, und bringt so die stÃ¤rksten StÃ¼tzen fÃ¼r die An-
nahme einer peripheren KÃ¶rperanlage, die das Blut bildet (peripherer Ab-
schnitt des Mesoderms von His), dennoch bleibt er auf halbem Wege
stehen und vollzieht nicht jene Trennung, die thatsÃ¤chlich im Wesen der
Dinge begrÃ¼ndet, die His wiederholt urgirt, und die im Interesse der KlÃ¤-
rung des Standpunktes unerlÃ¤sslich ist. Denn wir stehen in der Area
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vasculosa auf einem, anderen Theil der Keimhaut, als in der Area pellucida
oder in dem axialen Theil der Embryonalanlage Man darf unter mittlerem
Keimblatte nicht vÃ¶llig verschiedene Dinge zusammenfassen. Den Rand-
theil des paarigen Keimblattes als Mesoblast zu bezeichnen, ist, nachdem
wir einen so tiefen Einblick in die FormverhÃ¤ltnisse der Keimscheibe er-
langt, nach meinem DafÃ¼rhalten nicht lÃ¤nger mehr gestattet.
Der Randwulst ist nicht einfach der Randtheil der beiden primÃ¤ren
KeimblÃ¤tter. Dazwischen liegt noch eine Zellenmasse. Diese dazwischen
befindliche Zellenmasse machte ja gerade das Wessen des Rand-
wulstes aus, sie geht in ihrer Genese dem mittleren Keimblatt
weit voraus und sie enthÃ¤lt gar keine mesoblastischen Elemente. Sobald
man diese Auflassung als gerechtfertigt ansieht, scheint es mir aber denn
doch an der Zeit, den Randwulst und was aus ihm hervorgeht, nicht mehr
als eine Bildung des Mesoblasten zu bezeichnen, sondern von einem Ge-
brauch dieses Wortes fÃ¼r all' jene Gebilde der peripheren Zone Abstand zu
nehmen, die als Theile eben dieses Wulstes, des Akroblastes, anzusehen sind.
Der neueste Versuch, diesen gordischen Knoten zu lÃ¶sen, ist meiner
Ansicht nicht gelungen. Waldeyer sucht (Archiblast S. 75) die Schwierig-
keit dadurch zu beseitigen, dass er einen primÃ¤ren und secundÃ¤ren Meso-
blasten unterscheidet. â€žDer primÃ¤re ist derjenige, welcher von den beiden
primÃ¤ren KeimblÃ¤ttern hergestellt wird.
Das Gebiet des Mesoblasten, welches hauptsÃ¤chlich von parablastischen
Elementen durchsetzt wird, ist der secundÃ¤re Mesoblast, aber diesen secun-
dÃ¤ren Mesoblasten kann man eigentlich kaum mehr ein Keimblatt nennen."
So ist also â€žder Mesoblast ein bunt zusammengewÃ¼rfeltes Gebilde", und
resignirt beugt sich Waldeyer vor dem unter solchen UmstÃ¤nden nahe-
liegenden Schluss, dass die KeimblÃ¤tter fÃ¼r die Histogenese des Embryo
keine einschneidende Bedeutung haben. Derselbe Gelehrte, welcher von ent-
wickelungsgeschichtlichen GrÃ¼nden ausgehend, das Princip durchfÃ¼hrte, dass
die Gewebe ihren Charakter nicht mehr verÃ¤ndern, wenn sie einmal in
der Embryonalanlage sich in die verschiedenen BlÃ¤tter des Keimes differen-
zirt haben, erklÃ¤rt jetzt, dass dieselben KeimblÃ¤tter fÃ¼r die Histogenese
keine Bedeutung hÃ¤tten.
Wenn aus dem ungefurchten Dotter alles mÃ¶gliche werden kann, dann
freilich. Wenn die zweifelhaften Gebilde aus dem passiven Rindenproto-
plasma, und die vÃ¶llig unbestimmbaren StrÃ¤nge der KeimfortsÃ¤tze physio-
logisch ebenso viel werth sind wie die Furchungskugeln, dann mÃ¶gen wir
unsere frÃ¼here Anschauung und Alles was die Embryologie der Wirbelthiere
nach dieser Seite hin gelehrt, in den Papierkorb wandern lassen.
Halten wir aber einstweilen fest, was so eben sich ergeben hat: es
existirt nur ein Mesoblast, der zum Aufbau der axialen KÃ¶rper-



362
J. Kollmann:
anlage dient. Getrennt von ihm ist die periphere KÃ¶rperanlage,
der Akroblast, ebenfalls aus Elementen der Furchung, aber frÃ¼her!!
als der erste hervorgegangen, so bleibt uns doch eine mÃ¼hsam erworbene
alte Errungenschaft unserer entwickelungsgeschichtlichen Studien, welche
wir nicht ohne triftigen Grund als unbrauchbar wegwerfen sollten.
Die neueste, fÃ¼r die Entwickelung der KeimblÃ¤tter des Kaninchens
bedeutungsvolle Schrift KÃ¶lliker's (21 und 11) stellt sich in der uns be-
rÃ¼hrenden Frage ebenfalls auf einen vollkommen negativen Standpunkt.
â€žDie drei KeimblÃ¤tter sind keine histologischen Primitivorgane, vielmehr
hat jedes derselben die FÃ¤higkeit, alle Hauptgewebe aus sich zu erzeugen."
So wÃ¤re denn Alles eitler Wahn gewesen, was bisher in dieser Richtung
gedacht und geforscht und gelehrt wurde und was die embryologischen
Studien an den Wirbellosen mit solcher Klarheit bisher ergeben haben?
In der That, wir haben es herrlich weit gebracht! Nur ein kleiner Rettungs-
anker wird dem Irrenden noch zugeworfen, der Mesoblast umfasst alle und
jede Bindesubstanz, die GefÃ¤sse und das Blut, ferner bei den hÃ¶heren
Wirbelthiere die gesammte Musculatur, die serÃ¶sen SÃ¤cke, den Harn- und
Geschlechtsapparat, der Ektoblast bildet die Oberhaut und die zelligen Ele-
mente der Oberhautgebilde und der Entoblast die gesammte Auskleidung
des Darmcanales und die zelligen Elemente der DarmdrÃ¼sen." (21, S. 45.)
Also etwas Weniges ist doch noch gerettet! Nun halten wir uns einstweilen
noch an dieses ZugestÃ¤ndnisÂ». Im Uebrigen steht fÃ¼r KÃ¶lliker fest, dass
sich auf den Mesoblast GefÃ¤sse, Blut und Bindesubstanzen u. s. w. zurÃ¼ck-
fÃ¼hren lassen. â€” Wir befinden uns, das ist offenbar, in einem Circulus
vitiosus', aus dem es scheinbar kein Entrinnen giebt . Sind wir glÃ¼cklich
an dem Rand der Keimscheibe auf ein blut- und stÃ¼tzsubstanzbildendes
Organ gestossen, so schreckt uns irgend eine unerwartet auftauchende rÃ¤thsel-
hafte â€žsecundÃ¤re" Sphynx wieder zurÃ¼ck. Doch versuchen wir es noch einmal.
Auf der Keimhaut existiren doch, das ist unleugbar, Unterschiede
zwischen dem axialen und peripheren Theil, Unterschiede, welche His,
und wie mir scheint doch mit vollem Recht, und schon oft betont hat und
auf welche auch Rauber ein bedeutendes Gewicht legt (93). Diese Er-
kenntniss ist schon ein wesentlicher Fortschritt, den wir ausnÃ¼tzen sollten!
Dabei kann die weitgehende Frage nach der Herkunft und Abstammung
der letzten Zelle in diesem peripheren Theil ja wohl noch etwas bei Seite
liegen bleiben. Man mag der geschworene Feind eines Parablastes sein,
und kann doch Folgendes anerkennen: die Zellen, aus welchen Blut und
GefÃ¤sse des KÃ¶rpers sich bilden, entstehen nicht aus dem Mesoblast des
Embryo, sondern sie haben ihren Ausgangspunkt in peripherisch liegenden
Keimbezirken und treten spÃ¤ter durch die sich bildenden SpaltrÃ¤ume in
den KÃ¶rper ein. Man kÃ¶nnte, glaube ich, diesen Satz, der grÃ¶sstentheils
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von His herrÃ¼hrt (Parablast, S. 84) Wort fÃ¼r Wort acceptiren, denn das
thatsÃ¤chlich Beobachtete, ja zum grossen Theil auch dessen Deutung ent-
sprechen sich. Es scheint mir zu einer VerstÃ¤ndigung freilich nÃ¶thig, dass
wir mit der Tradition brechen, und zunÃ¤chst nur von peripherer KÃ¶rper-
anlage, oder lieber doch sogleich von Akroblast sprechen im Gegensatz
zu dem Mesoblast.
Doch wenden wir uns zu der mikroskopischen Betrachtung der Area
vasculosa und damit zu der Betrachtung der Blutbildung! Das embryonale
Blut besteht aus Rundzellen mit deutlichen grossen Kernen. Die Zellen er-
zeugen den Farbstoff in sich. Sie liegen dicht aneinander in den peripheren
Theilen der Area vasculosa, zu grÃ¶sseren oder kleineren Haufen geballt . Tn
den LÃ¼cken der Zona pellucida sind sie spÃ¤ter erst in kleinerer Zahl zu
finden; nÃ¤her der axialen Anlage sind sie die bereits vorhandenen
LÃ¼cken mit serÃ¶ser FlÃ¼ssigkeit erfÃ¼llt, in welchen man nur bis-
weilen eine isolirte Rundzelle findet. Diese LÃ¼cken existiren noch bei dem
Reptil im vierten und selbst noch theilweise in dem fÃ¼nften Entwickelungs-
stadium lediglich zwischen Ekto- und Entoblast. Da fehlt jede Spur
sog. mesoblastischer Zellen. Nichts deutet auf eine Endothelausklei-
dung, nichts berechtigt dazu, in diesem Stadium schon von GefÃ¤ssen zu
sprechen. Die gelÃ¤ufige Darstellung ist weder fÃ¼r die Reptilien noch auch
fÃ¼r die VÃ¶gel zutreffend. Die Zellen sitzen nicht an der Wand schon weg-
samer GefÃ¤sse, sondern in LÃ¼cken zwischen Ekto|- und Entoblast. Die
ersten wegsam gewordenen Bahnen sind keine RÃ¶hren und keine Wand
aus einer einzigen Lage polygonaler Zellen besteht an ihnen (s. Fig. 6 und
Figg. 16â€”18). Um diese Zeit, von der ich hier spreche, zeigen sich nur
LÃ¼cken, offenbar zuerst nur mit serÃ¶ser FlÃ¼ssigkeit gefÃ¼llt. GefÃ¤sse und
Blut entstehen nicht gleichzeitig, sondern nach einander. Ich con-
statire hier also: â€žDie Reihenfolge ist eine gegebene. Erst muss sich ein
freier Spaltraum gebildet haben, dann dringen in diesen Zellen ein, welche
den offenen Raum nur unvollkommen erfÃ¼llen,"1 spÃ¤ter kommt es dann
zur GefÃ¤ssbildung.
1 Dieser Passus steht in dieser Form bei His (Parablast, S. 85). Das Uebersehen
solch' prÃ¤gnanter Stellen rÃ¼hrt wohl davon her, dass der eigene Widerspruchsgeist oft
werthvolle Angaben unbeachtet lÃ¤sst und unterdrÃ¼ckt. Das ist mir selbst mit dieser
S teile passirt, welche die werthvolle Erkenntniss der Zeitintervalle enthÃ¤lt. Ich las
darÃ¼ber hinweg, offenbar weil etwas von dem Parablasten darin steckt. â€” Der Autor
beginnt nÃ¤mlich den Satz: â€žDie Reihenfolge der parablastischen Invasion ist eine ge-
gebene." Wer mit dem Parablasten nicht einverstanden ist, setze Blutzellen oder
Poreuten und dann stimmt die Beschreibung des Sachverhaltes auf ein Haar.
Also Poreuten wandern in die serÃ¶sen LÃ¼cken, das ist der erste Akt
um diese Zeit!!
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Wenn Disse in seiner schÃ¶nen Arbeit im Anschluss an den frÃ¼heren
Begriff von einem â€žGefÃ¤ssblatt" spricht, so ist ihm zunÃ¤chst entgegen zu
halten, dass dies weder ein Blatt ist in demjenigen Sinne, den wir embryo-
nalen KeimblÃ¤ttern beilegen: keine zusammenhÃ¤ngende Schichte, die sich
blattartig ausbreitet, noch ist es im Beginn seines Auftretens mit â€žGe-
Ã¤ssen" versehen. Bei ihm wiegt der Gedanke an eine blut- und ge-
fÃ¤ssbildende Schichte vor, wie ihn Remak einst aufstellte, obwohl gerade
die von ihm so scharf geschilderten ersten VorgÃ¤nge lediglich Zellenhaufen
zeigen, die sich mehr und mehr zu Gruppen anhÃ¤ufen. Das Stadium der
serÃ¶sen LÃ¼cken ist ihm nicht entgangen, ebensowenig wie Goette u. A.,
allein diese Forscher haben es nicht gebÃ¼hrend beachtet, jenes bedeutungs-
volle Zwischenglied, das von Poreuten und dem Poreutenhaufen zu der
weiteren Etappe hinÃ¼berfÃ¼hrt, in welcher erst die GefÃ¤sse auftreten. Ihm
schien also, sowie noch anderen Beobachtern, Blutbildung und GefÃ¤ssbildung
zusammenzutreffen, was doch nicht der Fall ist.
Man wird nun wohl sagen, das ist ja das nÃ¤mliche, was wir Alle in
der Hauptsache annehmen. Allein' die Literatur giebt doch keine Belege
fÃ¼r eine solche Einstimmigkeit. Immer taucht der Gedanke der Gleich-
zeitigkeit von Blut- und von GefÃ¤ssbildung auf. Und doch sind es zwei
ganz getrennte morphologische Akte, nach alle dem, was meine Erfahrungen
zeigen. Nach der Meinung Remak's (15 a, S. 13) und vieler anderer Be-
obachter sollten sich z. B. die GefÃ¤sse in der Area vasculosa solide anlegen,
d. h. die in der Axe liegenden Zellen wÃ¼rden Blutzellen, die peripheren
die GefÃ¤sswand bilden. Aber das Wichtige des ganzen Vorganges besteht
darin, dass diese beiden Processe sich nacheinander abspielen. Zuerst
kommen in â€žSpalten" Zellen zum Vorschein, von denen noch vÃ¶llig un-
entschieden ist, ob sie BlutkÃ¶rperchen oder GefÃ¤ssanlagen sind. Es sind
noch nicht differenzirte Poreuten! Ich verweise auf die Figg. 16â€”18,
da sind wandernde Zellen, BindegewebskÃ¶rperchen vergleichbar, isolirt oder
in Ketten und Haufen. Aus diesen wird erst Blut, rothes Blut, aber in
den vorliegenden Stufen kÃ¶nnen sie noch nicht als solches bezeichnet werden.
Die Remak'sche Lehre der intercellulÃ¤ren Entstehung der GefÃ¤sse ist an
sich ebenso unrichtig wie die Ansicht der intracellulÃ¤ren. Die erstere
enthÃ¤lt aber doch thatsÃ¤chliche Grundlagen, die sich weiter verwerthen lassen.
Ich meine nÃ¤mlich die Beobachtung, dass Zellen die GefÃ¤sswand her-
stellen, dass einzelne dieser jungen Gebilde (Fig. 18 m) aus dem Haufen
austreten und eine vorhandene LÃ¼cke begrenzen. Das ist das thatsÃ¤chliche
Verhalten, das ich Schritt fÃ¼r Schritt bei Reptilien verfolgen konnte. Das
Wesentliche meiner Zuthat zu dieser ja von vielen als richtig angesehenen
Deutung liegt darin, dass ich die Existenz indifferenter Zellen nachzuweisen
vermag, lange ehe â€žGefÃ¤sse" auftreten, und zwar noch in einem vor-
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gerÃ¼ckten Entwickelungsstadium, ohne dass sich eine Theilnahme meso-
blastischer Zellen erkennen lÃ¤sst, und dass ich z. B. in der Area pellucida
LÃ¼cken constatiren kann, die mit Serum gefÃ¼llt sind, in welche zunÃ¤chst
Poreuten einwandern, d. h. Zellen, welche mit dem Mesoblast in gar
keinem Zusammenhang stehen und in keinen zu bringen sind (Fig. 17 m).
Man hat die bezÃ¼glichen Beobachtungen vorzugsweise bei den HÃ¼hn-
chen angestellt, aber wegen des fast blitzartigen Geschehens stÃ¶sst die
Untersuchung auf die grÃ¶ssten Schwierigkeiten. Die Ereignisse folgen sich
so schnell, dass die Entstehung des Blutes und der GefÃ¤sse den Eindruck
der Gleichzeitigkeit macht. Die Reptilienkeimhaut lehrt, dass dies nicht
der Fall ist. Wenn man dazu die Vogelkeimhaut beobachtet und auch an
ihrer Area vasculosa die Deutung versucht hat, lÃ¤sst sich jedoch manches
begreifen. Der Gedanke einer intracellulÃ¤ren Entstehung des Blutes
durch AbschnÃ¼rung von der Innenwand der ersten GefÃ¤sse, welche aus
â€žhohlgewordenen Zellen" hervorgehen sollten, ist besonders durch Klein
ÃŸ'i a) weiter ;ausgefÃ¼hrt worden. Die VorlÃ¤ufer der GefÃ¤sse, diese hohlen
Zellen, sollten entstehen durch Vacuolenbildung in einzelnen Zellen des
mittleren Keimblattes. Die spÃ¤rlichen Blasen mit dem Protoplasma und
einem Kern von der ursprÃ¼nglichen Mesoblastzelle herrÃ¼hrend vergrÃ¶sserten
sich. Der Zellkern theilte sich, die jungen Kerne legten sich an die Wand
der aus Protoplasma befindlichen Vacuole, und damit wÃ¤re der erste Ge-
fÃ¤ssraum entstanden, hohl, mit einer Endothelbekleidung versehen. Von
der Wand der so entstandenen Zelle kÃ¤me das Blut. Kerne und Proto-
plasma der Endothelblase proliferirten. Die junge Brut fiele in die Blase
und die jungen Zellen wÃ¼rden zu jungen Blutzellen. Im Princip stimmt
Balfour mit einer Entstehung des Blutes und der BlutgefÃ¤sse auf intra-
cellulÃ¤rem Wege Ã¼berein und zwar sind es eben auch â€žMesoblastzellen",
am inneren Rande des dunkeln Fruchthofes (1, S. 146) zwischen Keimwall
und Ektoblast.
Meine eigenen Beobachtungen sind an KeimhÃ¤uten des HÃ¼hnchens
begonnen und an denen der Eidechse vervollstÃ¤ndigt. Da zeigt sich nun
sehr evident, dass die intracellulÃ¤re Form der Entstehung in keiner Weise
haltbar ist. Ich kann weder Vacuolenbildung in Zellen wahrnehmen, noch
finden sich Beweise fÃ¼r die Annahme, dass Mesoblastzellen sich zu Endo-
thelblasen aufblÃ¤hen. Denn wie man diese Meinung auch deuten mag,
schliesslich bestÃ¤nde der Process doch darin, dass erst die GefÃ¤sse als Endo-
thelrÃ¶hren entstehen, die sich dann von der GefÃ¤sswand aus mit jungen
Blutzellen, den NachkÃ¶mmlingen der Endothelzellen, fÃ¼llten. Seitdem ich
gesehen habe, dass erst die Spalten entstehen, dann die Zellen einwandern
und spÃ¤ter erst der schon vorhandene und schon mit Serum und mit
Pureuten gefÃ¼llte Raum zu einem GefÃ¤ss in histologischem Sinne um-
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gewandelt wird, muss ich die Bildung der GefÃ¤sse als eine secundÃ¤re, wenn
auch hochwichtige Rolle betrachten, welche den Zellen des Akroblast zu-
fÃ¤llt. Sie sind die Bildner, sie sind zuerst vorhanden, ohne GefÃ¤ss-
blatt, ohne Mesoblast vollbringen sie die That.
Hat sich doch bei der Knochenfischentwickelung ebenfalls zeigen lassen
(Gentsch), dass der Dottersack in jener Region,1 in welcher die ersten
Blutzellen entstehen, durchaus keinen Mesoblast enthÃ¤lt (58). Es finden
sich nur zwei Schichten, der Ektoblast, aus einer Doppellage schlanker spindel-
fÃ¶rmiger Zellen bestehend, und jene Schichte, welche Kupffer â€žParaderm"
nennt. â€žDer Mesoblast hÃ¶rt mit scharfem Rande lateralwÃ¤rts
vom Embryo auf." Das ist ein schwerwiegender Doppelbeweis, dass die
Blutzellen ohne GefÃ¤sse entstehen, und dass diese VorgÃ¤nge sich abspielen
ohne Mesoblast.
Dieselbe Reihenfolge der VorgÃ¤nge lÃ¤sst sich ohne grosse Schwierigkeiten
bei der Eidechse feststellen, die Anstrengung, dasselbe an der Keimhaut des
HÃ¼hnchens zu erreichen, ist im Vergleich damit enorm. Vor dem Auftreten
der ersten Muskel-Segmente an (3. Stadium von His) muss die Area vas-
culosa Schritt fÃ¼r Schritt verfolgt werden.
Die Erscheinungen, denen man spÃ¤ter begegnet, sind besser bekannt.
Schon Remak (15a, S. 21, Â§ 42) bemerkt, dass manche Wandzellen sehr
stark in die GefÃ¤sswand hereinragen, und diese Angabe kehrt u. A. bei
Klein (33a, S. 37 ff.) in etwas anderer Form wieder (namentlich in der
Fig. 11 der Taf. III dargestellt).
In anderen FÃ¤llen wÃ¼rde der Process umgekehrt ablaufen. Eine Zelle
vergrÃ¶sserte sich, die Kerne theilten sich, der centrale Theil derselben fÃ¤rbte
sich schliesslich gelb, wÃ¤hrend sich eine Randschichte, feinkÃ¶rniges Proto-
plasma im Umkreis anlagerte, das in ziemlich regelmÃ¤ssigen AbstÃ¤nden
helle oblonge Kerne eingebettet enthielte. In dem einen Fall bildete sich
also das Endothel zuerst, in dem anderen zuletzt. Dort stammten die Blut-
kÃ¶rperchen streng genommen von den ersten GefÃ¤ssen ab, hier von proli-
ferirenden Zellen des Mesoblast.
Ich verkenne nun durchaus nicht, dass sich Bilder finden, welche eine
solche Deutung zulassen, z. B. RÃ¤ume, die buckeifÃ¶rmige AuswÃ¼chse von
der GrÃ¶sse einer farblosen Blutzelle besitzen, wie solche ja auch Remak
schon abgebildet hat. (Taf. III, 27 E.); allein um die 26.-36. Stunde, welche
Klein vorzugsweise zum Ausgangspunkt genommen hat, ist die HÃ¤ufung
der Theile schon su ausserordentlich complicirt, dass eine Entscheidung un-
mÃ¶glich ist. Man muss auf Stadien unmittelbar nach der Anlage der Me-
1 Gentsch hat diese Arbeit unter Kupffer's Leitung angestellt und noch werth-
volle Literaturangaben beigefÃ¼gt bezÃ¼glich der â€žCouche hematogene" C. Vogt, Lamina
haematogenea lAubert) Lereboullet, Kupffer.
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dullarrinne zurÃ¼ckgreifen und vor Allem auf Reptilien. Wenn nun dort
nur mit FlÃ¼ssigkeit gefÃ¼llte SpaltrÃ¤ume auftreten, dann Wanderzellen und
dann endlich erst Blutzellen, so muss man dem Augenschein entsprechend
doch zu dem Schluss kommen:
1) dass an diesen Stellen das Endothel nicht die Blutzellen erzeugt,
2) dass kein Mesoblast sich Ã¼berhaupt weder an der Bildung des Blutes
noch an derjenigen der GefÃ¤sse betheilige.
Damit ist schon eine feste Grundlage fÃ¼r die weitere Untersuchung
gewonnen.
Betrachten wir noch die Zellenballen in der sog. Area vasculosa. Sie
sind oft von ausserordentlicher GrÃ¶sse 1/6 mm im Durchmesser, also mit
freiem Auge sehr gut sichtbar, andere haben nur 1/30 mm Durchmesser und
in dem kurzen 1/Â«â€”Vso- Bisweilen haben sie (Fig. 6 p') das Aussehen
von Riesenzellen, da findet sich auch oft eine rundliche Zelle in einer der
kleinen Spalten, mitten in der Zona pellucida, tiefdunkel durch Alaun-Karmin
gefÃ¤rbt, begrenzt von platten Spindeln (Fig. 9 und 10) der von dem Randwulst
her eingedrungener Wanderzellen (Figg. 13, 14, 17 und 18). Diese Elementar-
zellen vermehren sich und dringen weiter und weiter. Das sind jene Bilder,
die alle Embryologen kennen, und die nach allen histologischen HandbÃ¼chern
bei allen VorgÃ¤ngen der BlutgefÃ¤ssebildung durch anastomosirende Zellen
wiederkehren. Sie sind kein Beweis fÃ¼r die Entstehung aus Mesoblast-
zellen, sondern lediglich fÃ¼r die in Vermehrung begriffenen Poreuten.
Offenbar ist Balfour von der Ansicht, die er frÃ¼her (20a) hatte, zu-
rÃ¼ckgekommen, denn im Ganzen tritt er jetzt Disse bei. Er betont, dass
der Mesoblast an dieser Stelle vorzugsweise (!!) von Zellen abstamme,
welche sich um die Kerne des Randwulstes (!!) ergo in diesem ge-
bildet haben. Das ist ein bedeutungsvolles ZugestÃ¤ndniss; denn Disse
hatte mit aller Bestimmtheit schon ausgesprochen, dass die Blutzellen ohne
Mesoblast entstehen.
Diese unvollstÃ¤ndige Umschau in der Literatur lehrt deutlich, dass eine
Entscheidung Ã¼ber die erste Entstehung des Blutes noch fehlt. Intra- oder
intercellulÃ¤r, zwischen diesen beiden Entstehungsarten schwanken die An-
schauungen hin und her. Ob man 20 Stunden nach der BebrÃ¼tung oder
zwei Tage spÃ¤ter erst untersucht, immer sind schon Ballen von Rundzellen
vorhanden, welche in diesem Stadium entweder auf Mesoblastzellen, oder
auf Zellen einer GefÃ¤ssplatte zurÃ¼ckgefÃ¼hrt werden.
Als Resultat der mikroskopischen Ausbeute kann aber Folgendes gelten:
1) Die sog. Blutzellenballen entstehen nicht in der Zona pellucida,
dem Embryonalfeld, auch nicht in der axialen KÃ¶rperanlage, sondern peripher.
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2) In dem Embryonalfeld treten helle, mit FlÃ¼ssigkeit gefÃ¼llte Spalten
auf, welche noch kernen endothelialen Ueberzug aufweisen, sondern ledig-
lich durch Auseinanderweichen der beiden primÃ¤ren KeimblÃ¤tter entstehen.
3) Von den in und an der Area vasculosa entstandenen Zellenhaufen
reissen sich einzelne elementare Zellen, Poreuten, los und gelangen in das
Innere dieser Spalten.
4) Diese isolirten in die SpaltrÃ¤ume der Area pellucida vorgedrungenen
elementaren Zellen vermehren sich.1
Auf den Punkt Nr. 2 mÃ¼ssen wir noch erlÃ¤uternd zurÃ¼ckkommen.
Es scheint mir vor Allem wichtig, den Unterschied zwischen LÃ¼cken und
GefÃ¤ssen zu betonen. Jene LÃ¼cken, welche man in KeimhÃ¤uten des HÃ¼hn-
chens von 20â€”24 Stunden findet, sind SpaltrÃ¤ume, aber keine GefÃ¤sse.
Ein GefÃ¤ss liegt erst dann vor, wenn ein deutlich erkennbarer Endothel-
Ã¼berzug nachweisbar ist.
Durch die falsche Anwendung des Wortes â€žGefÃ¤ss" sind schon viele
MissverstÃ¤ndnisse entstanden, und das ist auch wiederholt geschehen bei
der Schilderung von |der Entstehung der Blutbahnen. In der Keimhaut
besitzen diese zuerst die Natur von Spalten und LÃ¼cken, und erst
spÃ¤ter erhalten sie, wie schon erwÃ¤hnt, den histologischen Ausbau. Der
Zeitpunkt, wann dies geschieht, braucht hier nicht genauer bestimmt zu
werden, es genÃ¼ge vorerst daran zu erinnern, dass erst mit einer gewissen
EntwickelungshÃ¶he der embryonalen Circulatiou und einer grÃ¶sseren Zahl
der elementaren Zellen die Umwandlung endothelloser Spalten in Endothel-
rÃ¶hren sich vollzieht. Dies gilt von den Blutbahnen in der Area vasculosa
und von denen der axialen Anlage des embryonalen KÃ¶rpers. Auch in ihm
kommt es erst zur Bildung von Spalten und RÃ¶hren, welche von Blut
durchstrÃ¶mt werden. So legen sich die. Aorten und die Aortenbogen erst
als CanÃ¤le an, welche in der KÃ¶rpermasse und in den Kiemenbogeu frei
werden. Der histologische GefÃ¤sscharakter ist eine secuudÃ¤re Zuthat. Aus
LÃ¼cken und CanÃ¤len werden endlich wirkliche GefÃ¤sse in dem histologi-
schen Sinne des Wortes hergestellt. Bilder, wie meine Fig. 23, werden in
der Regel als jugendliche â€žGefÃ¤sse" bezeichnet. So erscheinen sie in der
Area vasculosa und embryonalis, und unter normalen und pathologischen
VerhÃ¤ltnissen. Wer kennt sie nicht? Aber sie stellen erst die Vorstufe
der GefÃ¤sse dar. In LÃ¼cken, ich habe die Zellengrenzen hinzugezeichnet,
Fig. 23, schieben sich die Protoplasmamassen, theilend, vermehrend fort^
wer kann sagen, was in den StrÃ¤ngen der Area embryonalis eine Blut-
1 Die Existenz serÃ¶ser Spalten in der Area pellucida ohne Inhalt von Blutzellen,
hat Disse veranlasst, eine sehr complicirte ErklÃ¤rung dieser SpaltrÃ¤ume zu geben
(25, S. 145), die nicht vollkommen zutreffend ist.
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oder eine GefÃ¤sszelle sei? Erst spÃ¤ter tritt die Arbeitstheilung hervor, oder
um mich physiologischer auszudrÃ¼cken, die Individualisirung des elementaren
Gebildes.
Zu dieser Fig. 23 liefert Fig. 18 ein entsprechendes SeitenstÃ¼ck aus
demselben Gebiet, im Durchschnitt. Zwischen Ekto- und Entoblast hegen
die elementaren Zellen. Ich bin noch nicht im Stande, GefÃ¤sse und Blut
zu unterscheiden.
Vielleicht gelingt dieses nach verbesserten Methoden. Zur Zeit glaube
ich wohl noch im Rechte zu sein, von einem indifferenten Zustand der mi-
kroskopischen Elemente in dem Bereich der Area vasculosa zu sprechen.
III. Entoblast oder Paradermi
Ehe die Besprechung des Randwulstes, seine Entstehung und Zusam-
mensetzung statt finden kann, um den Nachweis von dem Auftreten von
Wanderzellen in demselben zu fÃ¼hren, ist vorerst die oben gestellte Frage
zu beantworten.
Die Ansicht von einer directen Wechselbeziehung zwischen den Ele-
menten des weissen Dotters und dem Entoblast ist schon wiederholt aus-
gesprochen worden. Man versteht darunter die Betheiligung von Dotter-
zellen an seinem Aufbau. In anderer Form ausgedrÃ¼ckt bedeutet das
nichts Geringeres als den Eintritt von ungefurchten Theilen des Eies in
die Reihe der durch die Furchung entstandenen Zellen. In letzter Instanz
wÃ¤ren also Furchungskugeln und weisse Dotterzellen gleichwerthig und
zwar physiologisch und morphologisch.
Eine solch' folgenschwere Entscheidung bedarf klarer Beweise. Wal-
deyer (98) sucht diesen Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen, indem
er einen Dualismus in die Furchung hinein verlegt . Die Furchung sÃ¤mmt-
licher Eier derjenigen Thiere, bei denen Ã¼berhaupt eine Blut- und Binde-
substanz vorkommt, lÃ¤uft nicht in gleichmÃ¤ssiger Weise bis zu Ende ab,
sondern man muss eine primÃ¤re und secundÃ¤re Furchung unterscheiden.
â€žDie primÃ¤re zerlegte das Ei, soweit es Ã¼berhaupt furchungsfÃ¤hig ist, in
eine Anzahl Zellen, welche reif zur Gewebebildung sind. Aus ihnen gehen
dann die primÃ¤ren KeimblÃ¤tter hervor. Ein Rest von unreifen Furchungs-
zellen (bei den holoblastischen Eiern) oder von Eiprotoplasma, welches
noch nicht in Zellform Ã¼bergefÃ¼hrt wurde (bei den meroblastischen Eiern)
bleibt Ã¼brig. Aus diesem Material vollzieht sich spÃ¤ter eine weitere Zellen-
bildung, die secundÃ¤re Furchung. Ungeformte Protoplasmareste (Keimfort-
sÃ¤tze) der meroblastischen Eier werden in Zellen abgetheilt."
Archiv f. A. u. Ph. 1884. Anat . Abthlg. 24
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Jeder dieser SÃ¤tze enthÃ¤lt eine Thesis von grosser Tragweite. Wir
dÃ¼rfen nicht vergessen, dass der Ausdruck â€žsecundÃ¤re Furchung" ja ledig-
lich ein Wort ist, womit das Gewissen beruhigt werden soll. Ist's auch
nicht eine Furchung ersten Ranges, so ist's doch noch immer eine, wenn
auch nur eine secundÃ¤re.
Waldeyer spricht zwar in dem betreffenden Passus lediglich von
Blut- und Bindesubstanzen, die aus solchem Material hervorgehen sollten,
aber schon auf derselben Seite (52) erklÃ¤rt er sich mit Lereboullet,
van Bambecke, Kupffer und Goette, Scott und Osborn und Nuel
einverstanden, welche mehr oder minder offenkundig derselben Ansicht
seien und jeden Entoblast auch theilweise aus Dotterzellen hervorgehen
liessen. Wir glauben ihm auf's Wort, wenn er dort erklÃ¤rt â€žfÃ¼r mich
besteht gar keine Schwierigkeit, zuzulassen, dass dasselbe protoplasmatische
Material, welches die Parablastzellen erzeugt, auch dem Entoblast einen Zu-
wachs liefern kÃ¶nnte. So lange die Zelle noch den indifferenten Typus
einer Dotterbildungszelle, bez. einer secundÃ¤ren Furchungszelle bewahrt, be-
sitzt sie die FÃ¤higkeit einer Umwandlung nach beiden Seiten." So ist es
denn nur â€žselbstverstÃ¤ndlich, dass diese anscheinend indifferenten Zellen
doch schon fÃ¼r die eine oder andere Anlage prÃ¤destinirt sind."1
Man darf nicht Ã¼bersehen, wie folgenschwer der Umschwung sein muss,
sobald diese Anschauung in ihren letzten Consequenzen durchgefÃ¼hrt wird.
Wir haben bei den meroblastischen Eiern, bei den holoblastischen selbst-
verstÃ¤ndlich, den Entoblast bisher aus Zellen abgeleitet, welche der Fur-
chung entstammen. Jetzt, nach dieser neuen Ansicht, wÃ¤re jede Dotter-
kugel im Stande, dasselbe zu leisten. Dem Dotter wÃ¼rden bei den hÃ¶heren
1 Die Schwierigkeit der VerstÃ¤ndigung in dieser complicirten Angelegenheit ist
abgesehen von den natÃ¼rlichen Verwickelungen noch besonders deshalb so gross, weil
der Begriff Dotterzelle auf sehr ungleichwerthige Gebilde angewendet wird. Bald ver-
steht man darnnter eine aus der Purchung hervorgegangene Zelle, bald die noch immer
unvollstÃ¤ndig aufgeklÃ¤rten Kugeln des weissen Dotters, dann wieder protoplasmatische
unbestimmte Massen, an denen noch kein Lebensphaenomen beobachtet wurde, und
andererseits Dotterkugeln, von denen His wiederholt urgirt (30), dass sie in die Masse
des Randwulstes von einem arehiblastischen Protoplasma eingeschlossen wÃ¼rden. Ich
schlage vor, alle aus der Purchung hervorgegangenen Zellen eben immer â€žFurchungs-
zellen" zu nennen. Gehen sie spÃ¤ter in das GefÃ¼ge der KeimblÃ¤tter ein, so mÃ¶gen
sie Keimblattzellen heissen; bleiben sie isolirt oder zu ungleichmÃ¤ssigen Haufen
geschichtet, so kÃ¶nnen sie ja als Elementarzellen unterschieden werden. Im Rand-
wust nenne ich diese letzteren: Akroblas ten, Randwulstzellen. Ihre nÃ¤chsten Gene-
rationen: Foreuten, und will damit die embryonalen Wanderzellen trennen von den
Wanderzellen des reifen Organismus, weil doch im Anfange noch ein Unterschied an-
genommen werden muss.
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Organismen organisirende KrÃ¤fte zugetraut, welche bei anderen nur die
AbkÃ¶mmlinge der Furchungszellen besitzen.
Diese Annahme stiess bisher um so weniger auf Schwierigkeiten, als
bei den holoblastischen Eiern manches gute Beispiel zur Citation vorlag.
Ob man mit gutem Recht die entsprechenden VorgÃ¤nge dort auf diejenigen
der Reptilien- oder Vogeleier so ohne Weiteres Ã¼bertragen durfte, darnach
wurde nicht gefragt, wenigstens sind mir in der Literatur keine Bedenken
hierÃ¼ber aufgestossen. Sie waren freilich nicht gerade durch irgend einen
streitigen Punkt herausgefordert. So konnte es kommen, dass man die
Furchungskugeln am hellen Pol bei den Batrachiern u. s. w. einfach als
Dotterzellen den Ã¼brigen gegenÃ¼berstellte. Dies geschah z. B. in Goette's
Unke (59) mit einer gewissen Demonstration, bei Petromyzonten hat dies
Scott (61) mit derselben Entschiedenheit durchgefÃ¼hrt. Ich kann hier
nicht die Geschichte der EinfÃ¼hrung dieses Wortes fÃ¼r die Terminologie
der Zellen in dem holoblastischen Ei erÃ¶rtern, so viel ist sicher, dass keiner
der davon Gebrauch machte, die Gefahr ahnen konnte, die damit verbunden
war. Aus der Furchung hervorgegangene Gebilde als â€žDotterzellen" zu
bezeichnen, hatte nÃ¤mlich zur Folge, dass man bei meroblastischen Eiern
gÃ¤nzlich zweifelhafte Elemente, die mit dem Furchungsprocess gar nichts
zu schaffen hatten, ebenfalls â€žDotterzellen" nannte. Das geschah und
geschieht heute noch. Kugeln, unbestimmte Aggregate, deren Aussehen
mit Zellen nur entfernte Aehnlichkeit hat, werden fÃ¼r Zellen erklÃ¤rt, als
wÃ¤ren auch sie gerade wie die anderen geweiht durch die Furchung.
Als das Wort Dotterzelle fÃ¼r die hellen Furchungskugeln der holo-
blastischen Eier in Aufnahme kam, da sollte offenbar nur damit aus-
gedrÃ¼ckt werden, dass ein bestimmter Form- und Werthunterschied zwischen
den einzelnen AbkÃ¶mmlingen der Furchung existire. Es ist ausserordentlich
wichtig, diese fein abgewogene Stufenreihe in den Kreis der Betrachtung
zu ziehen, aber gefÃ¤hrlich ist es, diese Unterschiede zu Ã¼bertreiben. Man
sehe doch einmal die Dinge in Wirklichkeit an. Ich citire mit Absicht
Scott, eine Schaar von gleich prÃ¤cisen Angaben Ã¼ber holoblastische Eier
und ihre erste Entwickelung liegt ja vor uns, aber es ist besser an einem
bestimmten Fall den Vergleich durchzufÃ¼hren. Im. 5. Kapitel (61, S. 158)
heisst es: â€žDas Mesoderm entwickelt sich auf zweierlei verschiedene Weisen:
1) durch EinstÃ¼lpung des Blastoderm, 2) durch Differenzirung einiger der
Dotterzellen." Nun schliesst Jeder, diese Dotterzellen als Theile eines un-
geordneten Zellenhaufens hÃ¤tten eine geringere morphologische und plrysio-
logische DignitÃ¤t. Denn wenn das nicht der Fall wÃ¤re, warum sie dann
anders benennen? Der Autor fasst die Sache durchaus nicht so auf, denn
er macht gar keinen Unterschied zwischen diesen das Mesoderm bildenden
und jenen bisweilen als NÃ¤hrmaterial bezeichneten Dotterzellen. Sprachlich
24*
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ist bei ihm also â€žDotterzelle" bald eine Furchungskugel, die Mesoderm
bildet, bald eine solche, die als Nahrungsmaterial verwendet wird (s. u. A.
S. 121 und 123).
Nun will ich nicht untersuchen, ob man diese â€žDotterzellen", die ja
unzweifelhafte Ã¤chte Zellen sind, gerade so nennen kann, ich will nur er-
zÃ¤hlen, welche Consequenzen die Anwendung dieses Wortes nach sich ge-
zogen hat; denn was geschieht? Der Begriff der â€žDotterzelle" der holo-
blastischen Eier, deren directe Abstammung von Furchungskugeln Niemand
bestreitet, wird frÃ¶hlich in dieselbe Paralelle gestellt mit den Dotterkugeln
der meroblastischen Eier. Protoplasma ist ja immer da, Nuclein noch dazu,
kernÃ¤hnliche Gebilde sind am Ende auch zu finden, und nun heisst es ergo:
giebt es Dotterzellen hier wie dort. Dotterzellen betheiligen sich bei dem
holoblastischen Ei an dem Aufbau des Entoblast, ergo betheiligen sie sich
auch bei den meroblastischen Eiern.
Offenbar hat niemand bemerkt, wie sich allmÃ¤hlich mit dem Gebrauch
desselben Wortes auch derselbe Sinn einschleicht und wie nur zu bald die
Ueberzeugung entstand, dass die Dotterzelle der holoblastischen Eier als ein
Beweismittel herbeigezogen werden dÃ¼rfe fÃ¼r ein ganz zweifelhaftes Dotter-
gebilde des meroblastischen. Wenn so beispielsweise Goette und Scott
und Andere citirt werden, dass aus Dotterzellen der Amphibien Blut ent-
stehe, so ist das meiner Ansicht nach gÃ¤nzlich unstatthaft. Denn was
haben dann diese mit â€žunreifen Furchungszellen" der meroblastischen
Eier gemein? Dort geformtes Protoplasma, durch die Furchung auf
eine hohe Stufe der Elementarorganismen hinaufgehoben, und hier ein
â€žMaterial, an dem sich erst spÃ¤ter eine weitere Zellenbildung vollziehen
solL" Ja, â€žMaterial", und nicht mehr und nicht weniger. â€” Das ist der
treffende Ausdruck, mit dem Waldeyer diese Substanz bezeichnet, die das
Aussehen von activem Protoplasma hat, doch ohne es in des Wortes wahrer
Bedeutung zu sein. Es kann belebt werden, allein es wird lebendige Ma-
terie nur soviel und soweit als der Furchungsprocess im Stande ist, es zur
ActivitÃ¤t fortzureissen. Und das geUngt nur zu einem sehr geringen Theil,
der grÃ¶ssere bleibt passiv, bleibt eben â€” â€žMaterial". Ich werde weiter
unten auch den Nachweis bringen, dass aus Furchungszellen der merobla-
stischen Eier Blut entsteht, Ã¤hnlich wie Goette fÃ¼r Amphibien Belege bei-
gebracht hat, aber wohlgemerkt aus Elementarzellen, welche gleich-
werthig sind mit wahren allgemein anerkannten Furchungs-
zellen.1
1 Die Berufung auf Nnel (60) ist nicht gestattet. Gerade er spricht sich ent-
schieden gegen Calberla aus, der meinte, die Dottermasse im Centrum des sog.
Nahrungsdotters bei Petromyzon werde schliesslich resorbirt, und diese Zellen wÃ¤ren
gar nicht dazu bestimmt, fÃ¼r den Ausbau des embryonalen KÃ¶rpers. â€žLe fait est,
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Bei Waldeyer's Auffassung schwindet mehr und mehr der Gegen-
satz zwischen den Erzeugnissen der Furchung und demjenigen â€žMaterial",
das sonst noch in dem meroblastischen Ei vorkommt; (98, S. 48) sagt er
geradezu: â€žin dem Protoplasma der Eizelle und in dem Furchungskera ist
die gemeinsame Quelle aller Gewebe gegeben: die Anlagen der einen Ab-
theilung (der archiblastischen) entwickeln sich nur frÃ¼her, die anderen
(parablastischen) spÃ¤ter, jedoch aus demselben Protoplasma. Hier besteht
also, fÃ¤hrt Waldeyer fort, â€žzwischen His und mir ein einschneidender
Unterschied der Ansichten, der die weittragendsten Consequenzen birgt.
Nach His' Theorie z. B. wÃ¼rde es gar nicht mÃ¶glich sein, dass einmal
aus einem Leucocyten parablastischer Abkunft etwa eine Epithelzelle, oder
eine Muskelzelle, oder sonst irgend etwas archiblastisches entstÃ¼nde oder
umgekehrt; wÃ¤hrend bei meiner sc. (Waldeyer's) Auffassung eine solche
MÃ¶glichlichkeit wenigstens nicht von vorn herein ausgeschlossen ist."
Was His noch trennend auseinanderhalten wollte, Hauptkeim und
Nebenkeim, â€” auch die letzte Schranke reisst Waldeyer nieder. In der
That, er hat Recht, daraus entwickelt sich ein einschneidender Unterschied
der Ansichten, der die weittragendsten Consequenzen birgt, die er selbst
andeutet. Wenn zwischen den archiblastischen Furchungszellen und den
zweifelhaften Substanzen der Dottertiefe nur der kleine Unterschied besteht,
dass sich die einen ein wenig frÃ¼her, die anderen ein wenig spÃ¤ter ent-
wickeln, sonst aber in Allem gleich sind, dann haben alle ErÃ¶rterungen Ã¼ber
Furchung bei den meroblastischen Eiern nicht einmal mehr einen aka-
demischen Werth.
Diese Consequenzen werden noch nach einer anderen Seite hin ver-
hÃ¤ngnissvoll, sie vernichten den einheitlichen Begriff des Eies, als einer
Zelle. Die vergleichende Untersuchung des Eies ergiebt, dass der Dotter
niemals Zellen enthÃ¤lt. Gegenbaur (3) hat schon vor langer Zeit dieses
qu'aucun des globes segmentaires u'est destine Ã¤ disparaitre par voie de
resorption, et que tous indistinctement contribueront tot ou tard Ã¤ former Fun ou
l'autre organe de l'embryon.
Goette ereifert sich geradezu in seiner Arbeit Ã¼ber die KeimblÃ¤tter und das
Blut im HÃ¼hnerei (29, S. 183) gegen irgend eine Theilnahme von weissem Dotter an
der Bildung der KeimblÃ¤tter in irgend welcher Form, denn die von ihm â€žDotterzellen"
genannten Gebilde werden ja in dem Randwulst zerklÃ¼ftet, zerstÃ¶rt und gelangen als
solche nicht in den Keim. Hier ist das Wort â€žDotterzelle" von Goette in falschem
Sinne verwendet worden. Er musste von Dotterkugeln sprechen. Diese meinte His
(30) offenbar unter der Bezeichnung Keim wallkugeln, von denen er auch mittheilt, dass
sie von â€žarchiblastischem Protoplasma umschlossen wÃ¼rden". Die Dotterkugeln werden
in der That von Zellen des Randwulstes â€žgefressen", wie sich spÃ¤ter zeigen wird.
Dieser drastische Ausdruck trifft genau den wahren Sachverhalt. Auf diese Weise ge-
langen in der That Dotterkugeln in den Randwulst, aber dort endigt ihre Existenz, sie
werden â€” vernichtet.
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Ergebniss eingehender PrÃ¼fung festgestellt, und so zahlreich uud umsichtig
auch bisher die Untersuchung dieses Gebildes fortgefÃ¼hrt wurde, es scheinen
mir keine GrÃ¼nde vorzuliegen, von dem Satz abzugehen, dass das Ei als
eine einheitliche Zelle aufgefasst werden mÃ¼sse. Die sog. â€žDotterzellen"
im HÃ¼hner-, Reptilien- oder Selachierei sind nur Umbildungsproducte der
in die Zelle aufgenommenen Substanzen, die Aehnlichkeit mit Zellen haben
kÃ¶nnen, ohne doch solche zu sein. FÃ¼r die Literatur Ã¼ber diese Frage
verweise ich auf jene Abhandlung Gegenbaur's und bemerke nur, dass
er dieser Auffassung mit voller Entschiedenheit in dem Lehrbuch der
Anatomie treu geblieben ist. Balfour, Flemming u. A. stehen ebenfalls
auf seiner Seite.
Um wenigstens theilweise zu begreifen, wie Waldeyer dazu kommt,
diesen extremen Standpunkt einzunehmen, mÃ¼ssen wir seine Anschauungen
Ã¼ber den Bau des Eies hier mittheilen, freilich gleichzeitig in der Absicht,
diese Anschauungen einer Kritik zu unterwerfen.
â€žIn einem meroblastischen dotterreichen Ei sind Eiprotoplasma und
Dotter nicht rÃ¤umlich scharf von einander geschieden, sondern in folgender
Weise unter gegenseitiger Durchdringung angeordnet:
1) Findet sich eine grÃ¶ssere Ansammlung von Protoplasma perinucleÃ¤r
an dem Keimpol. Das ist der Keim.
2) Geht von den sich allmÃ¤hlich zuschÃ¤rfenden KeimrÃ¤ndern eine
dÃ¼nne Schale von Protoplasma wie eine zarte Rinde um den ganzen Eirest
herum.
3) Findet sich eine grÃ¶ssere AnhÃ¤ufung fast reinen Dotters gegen-
Ã¼ber dem Keim (Dotterpol).
4) Gehen von der unteren, dem Dotter zugekehrten FlÃ¤che des Keimes
u. s. w. feine ProtoplasmafortsÃ¤tze aus, die KeimfortsÃ¤tze.
So ist's bei VÃ¶geln, Reptilien, Teleostiern und Selachiern."
Was die KeimfortsÃ¤tze betrifft, so mÃ¶chte ich bemerken, dass fÃ¼r die
VÃ¶gel und Reptilien deren Existenz in jÃ¼ngster Zeit in Abrede gestellt worden
ist (Gasser 28 und C. F. Sarasin 51); in Bezug auf die Selachier be-
merkt Schultz (62) dass sie kernlos seien. Auffallend ist ferner, dass unter 3
fÃ¼r das Wort Eiprotoplasma die Bezeichnung â€žfast reiner Dotter" gebraucht
wird, und die Frage ist doch gestattet, enthÃ¤lt denn dieser fast reine
Dotter Zellen? So viel ich weiss, ist dies durchaus nicht der Fall. Wenn
aber das unmittelbar aus der Furchung des Keimes hervorgehende Zellen-
material als Archiblast die Anlage der archiblastischen Gewebe liefert, Blut-
und Bindesubstanz aber aus dem Rindenprotoplasma entspringen und aus
den in den Dotter eingesenkten ProtoplasmafortsÃ¤tzen, also nach Ablauf
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der primÃ¤ren Furchung, wie vollzieht sich denn nun diese secundÃ¤re?
Wir erfahren hierÃ¼ber nichts.
Trotz einer reservirten Haltung, welche His in der Ableitung des
Parablasten neuerdings einnimmt, hat sich Wal dey er noch weiter vorge-
wagt, und jede Schranke zwischen gefurchtem und ungefurchtem Keim
aufgehoben.
Hensen (5a, S. 44) sagt sehr richtig, â€žhÃ¤tten diese Gebilde den Werth
von lebenden Zellen, so mÃ¼ssten sie doch auch in dem unbefruchteten Ei,
namentlich der kaltblÃ¼tigen Thiere, noch leben und sich fort entwickeln
kÃ¶nnen. Wir kennen nun zwar einige Entwickelungsprocesse in der Keim-
scheibe des unbefruchteten Eies, aber von einer ThÃ¤tigkeit der weissen
Dotterzellen ist nichts bemerkt worden."
Auf dem geheizten ObjecttrÃ¤ger konnten von (Stricker und Pere-
meschko 40) keine Bewegungen der Dotterelemente bemerkt werden. Der
Letztere protestirt sogar sehr entschieden dagegen, dass diese Elemente des
weissen Dotters als organisirte lebendige KÃ¶rper aufgefasst wÃ¼rden, ja er
weisst schon sehr verstÃ¤ndlich auf die wichtigen Aenderungen hin, welche
die Lehre von der Zellenbildung durch eine solche Deutung erfahren wÃ¼rde.
Meine Beobachtungen an der Keimhaut der Eidechse und dem HÃ¼hn-
chen veranlassen mich nun auszusprechen, dass die unbestimmten Gebilde
der oberflÃ¤chlichen Dotterschichte in dem Stadium, das ich hier im Auge
habe (Fig. 10D'):
1) nicht zu Entoblastzellen werden,
2) keine GefÃ¤sse bilden,
3) mit der Blutbildung ebenfalls nichts zu thun haben.
Die fÃ¤lschlich sog. â€žDotterzellen" i. e. die Dotterkugeln der mero-
blastischen Eier sind um diese Zeit lediglich NÃ¤hrmaterial.
Was den ersten Punkt betrifft, so bemerke ich, dass man bei dem
Lacertilier in einem verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig spÃ¤ten Entwickelungsstadium die in-
nigsten Wechselbeziehungen zwischen Dotter und den Entoblastzellen be-
obachten kann, aber nur in folgender Form:
a) An dem dotterwÃ¤rts gerichteten Ende der Entoblastzellen hÃ¤ngen
Dotterkugeln oft wie Festons (Fig. 16 D').
b) Einzelne Dotterkugeln sind bis an die Zellenreihen des Entoblast
vorgedrungen, man sieht sie so dicht daran liegen, dass es allen Anschein
hat, als wÃ¼rden sie sich in Reih' und Glied stellen. Wer kann sagen,
dass eine Dotterkugel, die in der NÃ¤he liegt, auch in der That schliesslich
in eine Entoblastzelle sich verwandle? Wenn wir ein solches PrÃ¤parat vor
uns sehen, ist der Lebenslauf jener Dotterkugel gewaltsam unterbrochen,
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und wir sind nicht berechtigt, etwas Ã¼ber ihr weiteres Schicksal auszusagen.
Doch sprechen alle GrÃ¼nde dafÃ¼r, dass sie, wie wir sogleich sehen, incor-
porirt werden.
c) Dotterkugeln kommen im Innern der Entoblastzellen vor. An
der Keimhaut von Lacerta agilis sind Dotterelemente im Innern der Ento-
blastzellen nachweisbar. Dass dem so, bezeugt auch C. K. Hoff mann (47).
Meine Abbildungen (Figg. 16â€”18) zeigen zahlreiche FÃ¼llungsgrade. Manche
Zellen sind so gefÃ¼llt, dass ihre Kerne vollkommen verdeckt werden. Diese
sind es dann, welche als â€žDotterzellen" bezeichnet wurden. Allein es sind
offenbar Entoblastzellen, welche schon in einer sehr frÃ¼hen Periode Dotter-
gebilde incorporirt haben (Fig. 18, Nr. 1â€”3). Die Bilder an der Keim-
haut der Eidechse fÃ¼hren also zu dem Schluss, dass hier Verdauung in der
Form von Incorporation der Dotterelemente stattgefunden, und nicht eine
Substitution von entodermaleu Zellen durch sog. â€žDotterzellen."
Die Aufnahme der Dotterkugeln in allen GrÃ¶ssen zeigt auch gauz vor-
zÃ¼glich der Entoblast des HÃ¼hnchens auf der ganzen Strecke der Area vas-
culosa. Es ist dies bei Embryonen im 7. Stadium (His, Gliederung des
Gehirns, AbschnÃ¼rung der Augenblasen u. s. w.) ohne Schwierigkeiten fest-
zustellen. Die Entoblastzellen sind cylindrisch aber dabei prall, und ein
deutlicher Kern tritt scharf und klar hervor, das dotterwÃ¤rts gerichtete Ende
ist hell, das entgegengesetzte mehr dunkel. Das helle in die Masse des
umgebenden Dotters getauchte Gebiet der Entoblastzelle ist oft wie geblÃ¤ht,
kugelfÃ¶rmig gewÃ¶lbt und durch eine zarte membranÃ¤hnliche Schichte be-
grenzt. Mit Immersionslinsen, aber auch sonst mit guten Trockensystemen,
bemerkt mau nun im Innern Dotterelemente in allen Formen, als da sind:
kleine und grosse Kugeln und zwar in jeder Zelle eine ganze Collection in
verschiedenen Stadien des Zerfalles und der Umwandlung (vergl. Figg. 9
und 10). Da sind noch andere Substanzen in dem Innern, die nicht mehr
den Charakter der FettkÃ¼gelchen an sich tragen, gefÃ¤rbter Zellinhalt, wie
er jÃ¼ngst bei secerenirnden Zellen beschrieben wurde in einer Arbeit aus
dem Laboratorium des physiologischen Institutes zu Leipzig (Ogata 72).
Unter solchen UmstÃ¤nden kann kein begrÃ¼ndeter Zweifel bestehen Ã¼ber
die wahre Natur der entoblastischen Zellen. Was von Dotter in die NÃ¤he
des Urdarmepithels kommt, wird in den Leib der Zellen incorporirt und
dem Organismus der Zelle dienstbar gemacht mit allen physiologischen
Consequenzen, welche in der endlichen ZerstÃ¶rung der Dotterkugeln
ihr Ende finden.
Es ist selbstverstÃ¤ndlich, dass die umgewandelten Dottermassen den
Zellenleib wieder verlassen, und ich mÃ¶chte zunÃ¤chst auf die serÃ¶se FlÃ¼s-
sigkeit hinweisen, welche in den LÃ¼cken zwischen den zwei pri-
mitiven KeimblÃ¤ttern erscheint.
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Doch das nur nebenbei. Der Hauptnachdruck liegt in der Beobach-
tung, dass die Dotterkugeln gegen die Keimhaut in die HÃ¶he steigen, von
den entoblastischen Zellen aufgenommen und verdaut werden.
His kommt wiederholt darauf zurÃ¼ck. â€žDie Zellen der unteren Keim-
schicht nehmen weissen Dotter in sich auf, und zwar nicht allein zerfallene
Dotterbestandtheile, sondern auch ganze Dotterkugeln (31, S. 136). In
Wirklichkeit ist dies, wie sich mit aller Sicherheit beobachten lÃ¤sst, aus-
nahmslos der Fall, wobei die Area opaca, d. h. das Randgebiet eine Ab-
grenzung nach unten besitzt. Der weisse Dotter wird in die elementaren
Zellen und in die Entoblastzellen aufgenommen: der Dotter also unter allen
UmstÃ¤nden incorporirt.
Ich habe diese Zellen des Randwulstentoblast gefÃ¼llt mit incorporirten
Dottertheilen in verschiedenen Entwickelungsstadien bei dem Vogel und
namentlich bei dem Reptil verfolgt, und auf Grund dieser Wahrnehmungen
beruhen die Figg. 4â€”10 und 12â€”18 REnt und Eni.
Dieser Vorgang spielt sich im Bereich der Area vasculosa und der
Area opaca bei dem Vogel mit einer Energie ab, die an Vehemenz streift.
Bei den Reptilien ist der Verlauf nicht so stÃ¼rmisch, und in der Area em-
bryonalis und der axialen Anlage ist er bei beiden Classen dem Auge gar
nicht wahrnehmbar, obwohl er zweifellos vorhanden sein wird. Der Ento-
blast der Area embryonalis ist sehr verschieden in seinem histologischen
Verhalten, gegenÃ¼ber demjenigen der Area opaca. Das habe ich, wie vor
mir schon Manche, in mehreren meiner Abbildungen, freilich sehr bedeu-
tend hervorgehoben (s. die Figg. 4 â€” 8) und an manchen Figuren auch
noch durch verschiedene Bezeichnung als Embryonalfeldentoblast, dem Rand-
wulstentoblast (Figg. 5 und 6, 13 und 14) gegenÃ¼bergestellt.
Aus spÃ¤teren Stadien giebt Klein vortreffliche Abbildungen solcher
Zellen bei dem HÃ¼hnchen, von dem peripheren Theil der Keimscheibe eines
25 Stunden lang bebrÃ¼teten Eies. Allein er bezeichnet die Zellen fÃ¤lsch-
lich als â€žDotter des Keimwalles" (33a, Fig. 3 c) = Dotterwalles. Noch
besser sind sie, mit derselben irrigen Deutung freilich als â€žDotter des inneren
Keimwalles" auf Fig. 9 wiedergegeben (Durchschnitt durch den Ã¤usseren
Theil einer 38 Stunden lang bebrÃ¼teten Keimscheibe). Das ist kein Dotter,
sondern es sind verdauende Entoblastzellen.
Sicherer beurtheilt Hans Virchow (43) die Natur dieser Zellen, wenn
er das DarmdrÃ¼senblatt an dem Keimwall des 16 Stunden bebrÃ¼teten
HÃ¼hnereies schildert.
Bei KeimhÃ¤uten von 24 Stunden BebrÃ¼tung heissen sie (43, S. 19)
â€žZellen, mit denen der Entoblast auf den Dotterwall Ã¼bergeht . Dort sind
sie doppelt so hoch als breit; sie enthalten Kerne, kÃ¶rnigen Inhalt,
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der zum Theil die Zellengrenzen verdeckt, und rundliche Ballen aus dicht-
gestellten kleinen KÃ¶rnchen", und schliesslich nennt er sie â€žDottersack-
epithel."
KÃ¶lliker sind diese auffallenden Eigenschaften der Zellen am 2. Be-
brÃ¼tungstage ebenfalls entgegengetreten. Im Bereich des Randwulstes ent-
wickeln dieselben rasch mit dem Vorschreiten der BebrÃ¼tung dunkle runde
KÃ¶rper in sich, die bald die Zellen ganz erfÃ¼llen in der Art, dass jede
Zelle Einen grossen dunkeln IuhaltskÃ¶rper und neben demselben noch eine
gewisse Zahl kleinerer enthÃ¤lt. Am zweiten und dritten Tag werden diese
InhaltskÃ¶rper gelblich und sieht der Eutoblast dann wie anhÃ¤ngender gelber
Dotter aus! (10, S. 176). Die weiteren ErwÃ¤gungen, welche der verdienst-
volle Forscher an diesen Befund anknÃ¼pft, sind ausserordentlich wichtig.
Er ventilirt nÃ¤mlich die Herkunft dieses seltsamen Inhaltes. â€žEr kÃ¶nnte
aus Elementen des weissen Dotters bestehen, die eingewandert sind." His
und Oellacher haben an dieselbe MÃ¶glichkeit gedacht. DafÃ¼r spricht die
Aehnlichkeit der genannten InhaltskÃ¶rper mit den dunkeln Kugeln des
weissen Dotters und zwar um so mehr, da sie auch in Osmium sich dunkel
fÃ¤rben." Die Vorstellung einer directen Aufnahme weist KÃ¶lliker zwar
zurÃ¼ck, aber er kann sich dennoch nicht ganz von der Ansicht losreissen,
dass dieselben als Producte des Stoffwechsels der Entoblastzellen anzusehen
seien, denen es natÃ¼rlich in erster Linie zukommt, den in Folge der Be-
brÃ¼tung verflÃ¼ssigten Nahrungsdotter aufzunehmen. Seine Bedenken gegen
eine directe Aufnahme dieser Dottermassen in das Innere der Zellen
lassen sich nicht allzuschwer zerstreuen. Wo das ganze Aussehen und die
Wirkung der OsmiumsÃ¤ure so klar sprechen, fÃ¤llt die Wirkung des Acidum
aceticum wenig in's Gewicht. Es ist ganz naturgemÃ¤ss, dass die in die
Zellen incorporirten und bereits umgewandelten und in der AuflÃ¶sung be-
griffenen Ballen des Dotters der EssigsÃ¤ure weniger widerstehen, als die
ausserhalb liegenden dunkeln Kugeln. Also kurz gesagt':
Die entoblastischen Zellen sind Verdauungsorgane, welche
die Dottermassen in sich aufnehmen, und das verdaute Material au die
Zellen der Ã¼brigen KeimblÃ¤tter abgeben. Sie sind die Verdauungsorgane
des Urdarmes des Vogels.1 Fig. 10, Nr. 1â€”4.)
1 H. Virchow ventilirt auch den Gedanken der Verdauung, ja das Dottersack-
epithel nennt er geradezu das Verdauungsorgan des Embryo (S. 24) und meint viel-
leicht entsprÃ¤chen die verschiedenen Inhaltemassen in den Zellen verschiedenen resor-
birten Bestandteilen. In der That enthÃ¤lt diese Auffassung die einzig richtige Er-
klÃ¤rung: die der Incorporirung. Die Dottersackepithelien sind, das ist nicht zu Ã¼ber-
sehen, directe AbkÃ¶mmlinge der Entoblastzellen. Wenn es sich ergiebt, wie denn die
Aufnahme des Dotters vor sich geht bei der drei Tage alten Keimhaut, wie die fett-
Ã¤hnlichen Kugeln gross und klein aufgenommen werden, um in den Zellen schliesslich
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Ebenso verhalten sich die entoblastischen Zellen der Reptilienkeimhaut.
Sofort nach ihrer Vollendung aus den Furchungskugeln treten
sie in volle Function.
Wenn nun diese Auffassung richtig ist, dann liegt in diesem Verhalten
ein starker Beweis gegen die Ansicht, dass aus der Tiefe des Dotters be-
stÃ¤ndig â€žDotterzellen" nachrÃ¼cken, um das Darmblatt zu bilden. Was dem
einmal fertigen Entoblast sich nÃ¤hert, tritt in den Bereich functionirender,
verdauender Zellen, welche zerstÃ¶rend wirken. Die Art dieser Wirkung
besteht hÃ¶chst wahrscheinlich zunÃ¤chst in einer amÃ¶boiden ThÃ¤tigkeit.
Diese Voraussetzung verliert etwas von ihrer Fremdartigkeit, wenn man
die mechanischen VorgÃ¤nge an den Darmepithelien erwachsener Thiere be-
rÃ¼cksichtigt.
Da zeigt sich, dass sich dieselben ebenso verhalten wie irgend eine
Amoebe, die eine Navicelle incorporirt, um sie zu verdauen. Der Gedanke
an intracellulÃ¤re Verdauung solcher Art durch die entoblastischen Zellen
wird wesentlich durch einschlÃ¤gige Beobachtungen an Wirbelthieren und
Wirbellosen gefÃ¶rdert. Ich werde mir deshalb erlauben, Ã¼ber einige der
hier interessirenden PhÃ¤nomene zu berichten.
IntracellulÃ¤re Verdauung.
Ueber diese hÃ¶chst bedeutungsvolle Thatsache existirt schon eine ganze
Literatur. Im Entoblast von Hydra wurden Zellen mit amÃ¶boidem Cha-
rakter gefunden, mit festen Nahrungspartikeln in ihrem Innern (Lieber-
kÃ¼hn und J. Parker). An einer neu entdeckten SÃ¼sswassermeduse be-
obachtete Ray-Lankester (74) die Verdauung der Zellen. Pseudopodien-
artige FortsÃ¤tze umschlossen die Nahrungspartikelchen, welche in verschie-
denem Grade des Zerfalles beobachtet werden konnten.
du Plessis ist (63, S. 121) der Entdecker der amÃ¶boiden Bewegungen
der Darmzellen bei einer Turbellarie (Plagiostoma Lemanni). Sie senden
FortsÃ¤tze aus und kriechen losgelÃ¶st, wie ein Proteus Ã¼ber den ObjecttrÃ¤ger
hin. Alle diese Bewegungen zielen, wie v. Gr aff richtig vermuthete, auf
die directe Incorporirung von Nahrungsobjecten ab.
Metschnikoff (70) theilte Ã¼bereinstimmende Beobachtungen mit.
JÃ¼ngst ist nun v. Graff (66), und spÃ¤ter in dem Turbellarienwerk (67,
zu verschwinden und als NÃ¤hrmaterial zu dienen, so ist das gleichfalls ein bedeutungs-
voller Fingerzeig, wie wir die Bilder um die 24. und 16. Stunde aufzufassen haben und
welche Deutung zutreffend sein wird.
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S. 95) in eingehender Weise auf diese Thatsache zurÃ¼ckgekommen. Einige
SÃ¤tze sind fÃ¼r die vorliegenden Betrachtungen von hohem Interesse. Wenn
man ein Mesostomum etwa eine Stunde nach dem Verschlucken seiner
Beute (Nais proboscidea) untersucht, so findet sich in dem nunmehr sehr
verengten Darmlumen nur noch die Cuticula, wÃ¤hrend die sÃ¤mmtlichen
Weichtheile von Nais im Innern der Darmzellen liegen. Wie Rhizopoden
mittels ihrer Pseudopodien die zu ihrer ErnÃ¤hrung dienenden GegenstÃ¤nde
umschliessen und aussaugen, so werden auch diese Magenzellen mittels
ihrer Pseudopodien alle in den Magen gelangenden GegenstÃ¤nde umfliessen,
verdauen und die gewonnenen NÃ¤hrstoffe assimiliren. Selbst mit Flimmer-
haaren besetzte Darmzellen von Stenostoma leucops besitzen die FÃ¤higkeit
der Nahrungsaufnahme in derselben eben beschriebenen Weise (Graber 65,
S. 278).
FÃ¼r unsere Zwecke ist dabei noch werthvoll, dass nicht alle Darm-
zellen zugleich thÃ¤tig sind, sondern neben verdauenden auch kleinere nicht
verdauende getroffen werden. Denn dasselbe ist gerade auch bei den Ento-
blastzellen der Reptilien und VÃ¶gel der Fall. Da sind einige Zellen sehr
gross, und sie kÃ¶nnen uustreitig zu der Ansicht verleiten, es seien einge-
wanderte Dotterzellen (Fig. 9 und 10 bei 1). Allein die ungezwungene Er-
klÃ¤rung liegt doch in der vermehrten Aufnahme von Dotterkugeln, die ver-
daut werden, wÃ¤hrend die kleineren Zellen sich in einem Ruhezustande be-
finden (Fig. 10 bei 4). Die Entoblastzellen des Embryo verhalten sich also
wie die Darmepithelien der Turbellarien, der Polycladen und wie der ge-
sammten Zoophyten (Spongien) und Ã¤chten Coelenteraten, (Krukenberg 68.
S. 60) sie besitzen eine intracellulÃ¤re Verdauung. Secrete von irgend
welchen DrÃ¼sen spielen weder hier, noch bei den KeimhÃ¤uten irgend welche
Rolle. So liegt die Vermuthung nahe, dass wÃ¤hrend der ersten Perioden
der Entvvickelung sofort jene ursprÃ¼ngliche FÃ¤higkeit dieser Zellen in Kraft
tritt, die schon bei den wirbellosen Urahnen die Incorporirung und die
darauffolgende Verdauung der Nahrung leitete. Allein man braucht gar
nicht soweit zurÃ¼ckzugreifen; bei Wirbelthieren ist dasselbe ja lÃ¤ngst be-
obachtet, und Wiedersheim (76) kommt in der Festschrift fÃ¼r die Natur-
forscherversammlung in Freiburg ausfÃ¼hrlich, und namentlich auch fÃ¼r die
Wirbelthiere auf diese Erscheinung zurÃ¼ck. Der Darmtractus der phyletisch
Ã¤ltesten Wirbelthiere, also derjenige des Amphioxus, der Cyclostomen und
wahrscheinlich auch derjenige der Dipnoer entbehrt der PepsindrÃ¼sen im
Sinne der amnioten Wirbelthiere vollkommen. Es werden also die Zellen
direct selbst sich an der Verdauung betheiligen.
Thannhofer (76) und Wiedersheim beobachteten beide amÃ¶boide
Bewegungen der Darmepithelien, und zwar dieser bei dem HÃ¶hlenmolch,
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jener am Frosch.1 Das Protoplasma war am freien Rand einzelner Zellen
in activer amoeboider Bewegung begriffen.2
So zeigen also auch die bewirbelten Thiere noch dasselbe PhÃ¤nomen,
das die wirbellosen Urahnen auszeichnet. Die entoblastische Zelle in-
corporirt allerwÃ¤rts, und es ist nur eine selbstverstÃ¤ndliche Consequenz, dass
sie sofort nach ihrer Entstehung damit beginne.
Auf die Feststellung dieser Thatsache kommt fÃ¼r die zur Beurtheilung
vorliegende Frage alles an. Ist meine Auffassung und Deutung zutreffend,
functioniren die Entoblastzellen sofort nach ihrer Entstehung resorbirend
und gleichzeitig proliferirend, dann ist eine der Hauptschwierigkeiten be-
seitigt, welche der Deutung der uns hier beschÃ¤ftigenden embryonalen Vor-
gÃ¤nge im Wege steht. Mit der Beobachtung von der Incorporation der
Dotterelemente tritt eine neue Thatsache fÃ¼r die Beurtheilung in den
Vordergrund. Denn es folgt daraus, dass der fÃ¼r die Furchung nicht ver-
wendete weisse Dotter, ebenso wie schliesslich der gelbe verdaut wird, dass
also die in ihm vorkommenden Elemente
1) nicht den Werth von Zellen haben und nicht den von lebendigem
Protoplasma, sondern einfach von NÃ¤hrmaterial;
2) dass was immer zur Verdauung bestimmt sei, eine niedrige physio-
logische DignitÃ¤t in dem Ei besitzt, und direot sich weder an der Bil-
dung des Blutes, noch an derjenigen der BlutgefÃ¤sse und des Bindegewebes
betheiligen kann.
Von dem Werthe, den man den obenerwÃ¤hnten Thatsachen beilegt,
hÃ¤ngt der Einfluss auf die Ã¼brigen Anschauungen ab. BestÃ¤tigen sie sich
nicht, d. h. sollten sie eine ganz andere Deutung erfahren, dann fallen
selbstverstÃ¤ndlich auch die daraus gezogenen SchlÃ¼sse, und es werden jene
Annahmen an Wahrscheinlichkeit wieder gewinnen, welche Dotterelemente
und Furchungselemente fÃ¼r gleichwerthig erklÃ¤ren. Wird aber anerkannt,
dass die entoblastischen Zellen bei dem HÃ¼hnchen sofort, unmittelbar nach
ihrer Entstehung den Dotter incorporiren, dann kÃ¶nnen wir die Schranken
1 BezÃ¼glich weiterer literarischer Angaben verweise ich auf die citirte Abhandlung
von Wiedersheim.
2 Die zahlreichen Beobachtungen Ã¼ber die directe Incorpirung der FettkÃ¼gelchen
in das Innere der Darmepithelzellen ist eine bekannte Thatsache, welche durch die
Feststellung amoeboider Bewegung auf eine einfacheche Weise erklÃ¤rbar wird. Ich
drÃ¼cke mich zu drastisch, aber vielleicht dennoch dem Sachverhalt entsprechend aus,
wenn ich sage, die Darmepithelien kÃ¶nnen FettkÃ¼gelchen fressen.
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zwischen Furchungszellen und Dotterelementen wieder aufrichten, und zwar
so lange, bis ein neues Kriterium gefunden wird, das die directe Verwen-
dung der letzteren dennoch und trotz der frÃ¼hzeitigen ThÃ¤tigkeit der eben
geborenen Entoblastzellen evident darthut.
Der weisse Dotter, die KeimfortsÃ¤tze, der Nebenkeim sind also an den-
jenigen Punkten, wo sie entoblastischen Zellen gegenÃ¼ber liegen, zu einer
gÃ¤nzlich untergeordneten Rolle herabgedrÃ¼ckt. Sie sind NÃ¤hrmaterial oder,
wenn ich es etwas stark ausdrÃ¼cken soll, Futter fÃ¼r die verdauenden Zellen.
Sie sind den stÃ¤rker individualisirten Elementen der Keimhaut unterthÃ¤nig.1
Die Furchung erzeugt physiologisch hoch entwickelte, organisirte Ele-
mente im Ei, welche der Dottermasse der meroblastischen Eier gegenÃ¼ber
eine dominirende Stellung einnehmen. Das ist trotz aller Zellen, die mau
in dem Bildungsdotter findet und hineinverlegt, und trotz all' der KrÃ¤fte,
die man ihnen zutraut, dennoch stets anerkannt worden, selbst von His.
der doch den Gedanken des Parablasten gefasst, ausgesprochen und durch
eine Reihe von Beobachtungen gestÃ¼tzt hat. Weder bei ihm, noch bei all'
Jenen, welche um die VorgÃ¤nge der Furchung und um die erste Anlage
des Organismus sich Verdienste erworben haben, ist jemals trotz der grossen
Rolle, welche sie dem Bildungsdotter zuerkennen, verkannt worden, dass
die aus der Furchung hervorgegangenen Zellen hÃ¶here DignitÃ¤t besitzen.
Man kann mir nicht vorwerfen, dass dieser letztere Ausdruck nur eine leere
Phrase sei.
Wenn es mÃ¶glich ist, dass, wie PflÃ¼ger durch eine Reihe geistvoller
Versuche gezeigt hat, auch die Furchungskugeln am hellen Pol zur Anlage
des Gehirns zu zwingen sind; wenn auch bei abnorm gelagerten Eiern die
Medianebene des Embryo trotzdem zum System der Meridiane der primÃ¤ren
Eiaxe gehÃ¶rt, gerade wie unter normalen VerhÃ¤ltnissen (PflÃ¼ger, Roux).
dann ist es lediglich die Aufgabe der Furchung, das Bildungsmaterial
in kleine Bausteine zu verwandeln, und ist es ziemlich gleich-
giltig, in welcher Reihenfolge die vorschreitende Zerkleinerung
und damit die Arbeitstheilung sich vollzieht, an jeder Stelle dieser
Eier kann dasselbe geschehen. Alle Theile (PflÃ¼ger S. 30 und 35) des
holoblastischen Eies besitzen also ursprÃ¼nglich dieselben FÃ¤higkeiten. Ein
Gegensatz von Furchungszellen existirt nicht, wenigstens dem Wesen nach
im Anfange nicht. Wenn auch von Dotterzellen der Amphibien die
Rede ist, im Gegensatz zu jenen, welche sofort zu der Anlage der Keim-
1 Man kann fÃ¼r eine weitere VerschÃ¤rfung des Gegensatzes zwischen dem activen
belebenden Keim und dem passiven Nahrmatcrial, welches in dem meroblastischen Ei
eingeschlossen ist, hier mit gutem Grund Vorstellungen heranziehen, welche Darwin
in die Biologie hereingebracht, und die Roux direct auf die Zellen Ã¼bertragen bat in
seinem Buch â€žDer Kampf der Theile im Organismus" (16).
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blÃ¤tter verwendet werden, so sind jene dennoch toto coelo verschieden von
allem, was bei meroblastischen Eiern als etwas Verwandtes mit demselben
Namen bezeichnet wurde. Sobald dieses Uebergewicht der Zellen der Keim-
haut gegenÃ¼ber dem NÃ¤hrmaterial des meroblastischen Eies anerkannt ist,
sollte der Ausdruck Dotterzellen geradezu vermieden werden, weil er be-
denkliche MissverstÃ¤ndnisse hervorruft. Das schliesst ja nicht aus, dass
man unter den wirklichen AbkÃ¶mmlingen der Furchung schon nach kurzer
Zeit Verschiedenheiten anerkennt, welche mit der Theilung der Arbeit
Hand in Hand gehen. Ein grosser Theil jener verschiedenen Furchungs-
arten, die als inaequal bekannt geworden sind, enthÃ¤lt hierfÃ¼r unverkennbare
Belege. Glaubte doch schon Th. L. v. Bischoff u. A. nach ihm (Ed.
v. Beneden) im Stande zu sein, selbst noch bei SÃ¤ugethieren inaequale
Furchung nachweisen zu kÃ¶nnen, so dass selbst dort schon in allerfrÃ¼hester
Zeit verschiedene DignitÃ¤t der Furchungszellen dem Auge sichtbar aus-
geprÃ¤gt wÃ¤re.
Trotz alledem ist aber ihre Stellung noch hoch erhaben Ã¼ber allem
was Nebendotter heisst. Mag er auch, was ich nicht bezweifeln will, aus
Zellen sich herleiten lassen, die Furchung hebt die Furchungszellen auf
eine Stufe, dass sie nach meinen Erfahrungen an dem Reptil und Vogel
niemals den aus dem Dotter geborenen Elementen gleiches Recht und
gleiche Stellung einrÃ¤umen. Im Kampf um's Dasein unterliegen diese
Elemente.
Die Lehre von der Existenz einer peripheren KÃ¶rperanlage, oder eines
â€žperipheren Mesodermtheiles", aus denen Blut, GefÃ¤sse und Bindesubstanzen
hervorgehen, fÃ¼hrt die AnhÃ¤nger weiter, als der Meister der Lehre ursprÃ¼nglich
erwarten mochte. Dass auch der Entoblast aus der Tiefe des Dotters auf-
steige, erregt mit Recht seine Bedenken. â€žDas DarmdrÃ¼senblatt des Embryo
kann unmÃ¶glich von Parablastzellen stammen, denn es ist dasselbe an Lachsen
als dÃ¼nne Lage abgeplatteter Zellen sehr frÃ¼hzeitig schon vorhanden, ehe
Ã¼berhaupt nur parablastische Elemente begonnen haben, bis unter den
Embryo vorzudringen." (His Parablast, 82).
Aber keiner dieser GrÃ¼nde, auch nicht die Erscheinung der intracellu-
lÃ¤ren Verdauung sind ausreichend, die Angaben zu widerlegen, welche
Kupffer Ã¼ber ein Paraderm gemacht hat (49). Seine Ueberzeugung von
einer innigen Wechselbeziehung, ja noch mehr von der ZusammengehÃ¶rig-
keit der unteren Schichte der Keimhaut (Entoblast)1 mit der angrenzenden
1 Die Complication, welche dadurch entsteht, dass fÃ¼r das Wort Entoblast das
Wort Paraderm vorgeschlagen und gebraucht wird, und zwei Dinge zusammengefaÃŸt
werden, die wir unbeschadet unserer Erfahrungen noch auseinander halten sollten, ist
nicht unbedenklich. Es ist zu weit gegangen, fÃ¼r das Wort Entoblast, das einmal in
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Dotterschichte hat eine ganz andere Entstehungsgeschichte als die An-
schauungen Waldeyer's.
ZunÃ¤chst kommt ein wichtiger Umstand dabei in Betracht, der be-
sondere Beachtung verdient, nÃ¤mlich:
Die mangelhafte Umgrenzung des Furchungsgebietes wÃ¤hrend
verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig langer Zeit.
Die Furchung zerlegt bekanntlich den Keimbezirk unserer merobla-
stischen Eier in Segmente von verschiedener GrÃ¶sse, im Centrum befin-
den sich kleinere, an der Peripherie grÃ¶ssere. DotterwÃ¤rts hÃ¤ngen noch
viele Furchungskugeln mit dem sog. weissen Dotter zusammen, und eine
Abgrenzung fehlt in der praeembryonalen Zeit. Wie weit der Furchungs-
process in die Tiefe, oder gegen den Aequator der Dotterkugel in der Regel
hinreicht, vermag Niemand zu sagen.
Noch herrscht ein chaotischer Zustand, in welchem lediglich soviel
sicher ist, dass die dem ursprÃ¼nglichen Furchungskern naheliegenden Zellen
sehr klein sind, im Vergleich zu den grossen, nahezu unfÃ¶rmlichen und
mangelhaft begrenzten Haufen des Randes und der Tiefe.
Man kann also sagen, noch fehlt jede Entscheidung, was zu dem
Keim, und was nicht zu demselben gehÃ¶rt. Oellacher hat seiner Zeit
diese Thatsache hinreichend scharf hervorgehoben (38). Nach den vortreff-
lichen FlÃ¤chenbildern bei KÃ¶lliker (Handbuch, Fig. 18â€”21, 2. Aufl.) und
seiner ausdrÃ¼cklichen ErklÃ¤rung, dass eine erhebliche Anzahl der tiefen
Furchungskugelen in unmittelbarem Zusammenhange mit den tiefen
Schichten stehe (er nennt sie Reste von â€žBildungsdotter") kÃ¶nnen wir uns
wohl zunÃ¤chst zufrieden geben. Setzt er doch hinzu, dass diese Kugeln wie
mannigfach gestaltete â€žAuswÃ¼chse und Erhebungen" der tiefen Lage er-
scheinen, wie- solche schon Goette (29) geschildert hat. Ich halte hier
ausdrÃ¼cklich fest, dass die Abgrenzung dieser Furchungskugeln nach unten
der Literatur der ganzen wissenschaftlichen Welt angenommen ist, ein ganz anderes,
nÃ¤mlich Paraderm einzufÃ¼hren und den sanctionirten Begriff noch auf Zellen zu Ã¼ber-
tragen, deren Bedeutung wohl noch lange nicht endgilt ig festgestellt ist. Mag auch
der Nachweis zu erbringen sein, dass Kupffer's â€žEntoderm" an der Bildung des Darm-
epithels betheiligt ist, unser altbekannter Entoblast, die obere Lage seines Paraderm,
spielt dabei die Hauptrolle. Ich muss zwar anerkennen, dass es einen Zeitabschnitt
giebt, innerhalb dessen der Entoblast mit darunterliegenden Ã¤chten Zellen und, wie
ich zeigen werde, mit Furchungskugeln zusammenhÃ¤ngt, undKupffer hat mich durch
Zusendung einer Querschnittscrie zu grossem Danke verpflichtet, weil ich mich Ã¼ber-
zeugen konnte, dass wir beide das nÃ¤mliche gesehen haben. Dennoch kann ich seine
Auffassung und seine Nomenclatur nicht billigen.
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fehlt, und dass eine Entscheidung ob hier Bildungsdotter die Grundlage
bilde, unmÃ¶glich ist . Eine Grenze existirt in diesen praedermalen Stadium
nicht, Furchungskugeln und Dotter gehen in einander Ã¼ber.
Die Verschiedenheit der centralen Segmente im Vergleich mit den
peripheren kommt auch bei den Selachiern vor, wie dies Balfour (55)
ausdrÃ¼cklich hervorhebt, und ist bei Reptilien an den FlÃ¤chenbildern vor-
trefflich von Clark (46) und von Kupffer und Benecke (48) dargestellt.
Diese letztere Erscheinung verlangt noch eine nÃ¤here Besprechung.
Denn die Beobachtungen hÃ¤ufen sich, dass der Furchungsprocess bei den
meroblastischen Eiern nicht so schnell abschliesst, wie wir dies bisher aus
der Betrachtung der FlÃ¤chenbilder anzunehmen geneigt waren.
Goette war wohl der erste, der darauf hinwies, dass auch in der
Tiefe des flÃ¼ssigen Dotters eine Zellenbildung stattfinde. Er verglich sie
mit Knospen und hat dieselben nicht allein vortrefflich abgebildet, sondern
auch zutreffend gedeutet. Es sind Furchungselemente, die sich sehr spÃ¤t
erst bilden, um sich dennoch an die Keimhaut anzuschliessen, und ihr ge-
furchte Gebilde zuzufÃ¼hren.
Rauber (42) findet ebenfalls noch spÃ¤t Furchung in dur oberflÃ¤ch-
lichen Lage des weissen Dotters im KeimhÃ¶hlenboden und im Dotterwall,
ebenso Balfour1 bei den Elasmobranchiern.
Was Kupffer als Dotterzellen beschrieben (49) gehÃ¶rt in dieselbe
1 Balfour (55, S. 541) findet ebenfalls Furchungskugeln, welche spÃ¤t noch von
dem KeimhÃ¶hlenboden auftauchen. Allein es sind vollkommene Furchungskugeln, mit
Kern, ja sogar mit mehreren versehen. Er spricht wiederholt von ihrer auffallenden
Beschaffenheit und bildet sie ab. Ich habe sie in meine Abbildung Fig. 21 aufgenommen
und mit F' bezeichnet. Unter solchen UmstÃ¤nden hatte er ein unbestreitbares Recht,
sie mit Furchungskugeln der Amphibien zu homologisiren. Dadurch, dass er aber von
ihnen unter der Bezeichnung Dotterzelle sprach, trug er zu einem verhÃ¤ngnissvollen
MissverstÃ¤ndniss bei, dem er freilich ebenfalls theilweise zum Opfer fiel. Er identificirt
nÃ¤mlich den Dotter des mero- und holoblastischen Fies! In seinem Handbuch hat er
diesen Irrthum verbessert. Ich fÃ¼ge Ã¼brigens hinzu, dass auch Schulz die grossen
Zellen auf dem Boden der KeimhÃ¶hle (62) ebenfalls fÃ¼r Reste der Furchungs-
zellen hÃ¤lt.
Eine ganz parallele Erscheinung kommt bei den Cephalopoden vor. Ray Lan-
kester (95) hat die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, und auch sofort darauf hingewiesen,
dass Goette dieselben VorgÃ¤nge bei dem Huhn gesehen habe. Lankester nennt
diese SpÃ¤tlinge der Furchung â€žAutoblasts". Er meint nun, unabhÃ¤ngig von der
Furchung, welche die â€žKlastoplasts" lieferte, entstÃ¼nden diese Gebilde irgendwo, in
behÃ¤bigen Theilen des Dotters. Diese Auffassung geht selbst Ã¼ber die einer secundÃ¤ren
Furchung hinaus. Allein gerade die Beobachtungen von Goette, Rauber, Kidd und
mir, ferner der Hinweis auf die holoblastischen Eier und die jÃ¼ngsten Mittheilungen
von Sarasin gestatten keine solche Deutung, sondern lediglich die eines langsam sich
fortsetzenden Furchungsprocesses, den wir jetzt erst richtig zu deuten vermÃ¶gen.
Archiv f. A. u. Ph. 1884. Anat. Abthlg. 25
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Erscheinungsreihe. Ich bin also weit entfernt, diese spÃ¤tgeboreuen Kinder
der Furchung fÃ¼r einfache Nahrungsballen zu erklÃ¤ren. Im Gegentheil,
ich erkenne ausdrÃ¼cklich an, dass bei den meroblastischen Eiern der Fur-
chungsprocess nicht bloss verlangsamt, sondern auch unregelmÃ¤ssig ist, von
aussen wie von innen. Es hat durchaus nichts Ueberraschendes, dass wir
jetzt erst darÃ¼ber zu einer Einsicht gelangen. Unsere Vorstellung Ã¼ber
seine Zeitdauer ist durch die Beobachtung des Vorganges bei den holobla-
stischen Eiern der Wirbelthiere und der Wirbellosen irre gefÃ¼hrt. Wir
glaubten auch bei den meroblastischen au einen schnellen Abschluss dieses
Processes, und mÃ¼ssen nun erst allmÃ¤hlich uns mit dem Gedanken vertraut
machen, dass das Gegentheil der Fall sei. Bei dem Reptilienei dauert der
ganze Process noch viel lÃ¤nger als bei dem Vogel, was in Uebereinstim-
mung steht mit der langsamen Entwickelung dieses KaltblÃ¼ters.
Das Ei von Lacerta agilis und wahrscheinlich noch anderer Reptilien
wird nicht nur naÃ¶h dieser Richtung hin lehrreich, sondern fÃ¤llt auch
schwer in's Gewicht fÃ¼r die Frage von Bildungs- und weissem Dotter.
Man hat uur eine Sorte an dem Keimpol, nÃ¤mlich feinkÃ¶rnigen Dotter.
â€žKeimfortsÃ¤tze", welche wie bei dem HÃ¼hnchen angeblich berufen sind, eine
so grosse Rolle zu spielen, fehlen hier vollkommen. Die Furchung ist ein
unregelmÃ¤ssig verlaufender Process, durch welchen StÃ¼cke von sehr wech-
selnder GrÃ¶sse von der Unterlage abgeschnÃ¼rt werden. Unterhalb dieser
sich noch spÃ¤t loslÃ¶senden Furchungskugeln bleiben noch Kerne im freien
Dotter zurÃ¼ck, Theilproducte frÃ¼herer Furchungserscheinungen. Es spricht
dafÃ¼r die enorme GrÃ¶sse und das embryonale Aussehen.
Bei Lacerta agilis schliesst dieser Process Ã¼brigens, wie meine Erfah-
rungen zeigen, welche mit denen Strahl's laut einer brieflichen Mitthei-
lung Ã¼bereinstimmen, doch in nicht allzulanger Zeit ab. Dagegen scheint
er bei Nattern, und namentlich bei Coluber aesculapii sich sehr lange Zeit
fortzusetzen. Kupffer hat durt solche Zellen beschrieben, und es unter-
liegt keinem Zweifel, dass sie diesen Namen verdienen. Gleichwohl kann
ich seiner Deutung nicht beistimmen. Ich betrachte diese Gebilde nicht
als Dotterzellen, nicht als parablasÃ¼sche Elemente, die, aus einer frÃ¼hereu
Zeit stammend, wieder auftauchen, gleichsam aus einem laugen Schlaf
wieder erwachend, um noch ein Mal zu functionireu, und so direct eine
andere Rolle im Triebwerk eines neuen Organismus zu Ã¼bernehmen, als
diejenige war, die sie frÃ¼her in dem mÃ¼tterlichen Organismus gespielt. Sie
sind vielmehr nach alle dem was vorausgegangen, entweder als Furchungs-
kugeln zu beurtheilen, welche sehr spÃ¤t erst entstehen, uud allmÃ¤hlich an
ihren Platz, an den Entoblast sich anlegen, oder als verdauende Zellen-
haufen des Eutoblast. In diesem Falle bestÃ¼nde derselbe bei Coluber aesc.
aus einer mehrfachen Lage verdauender Zelleu, von denen einige wie
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Festons in die Tiefe hÃ¤ngen, um die Aufnahme von ernÃ¤hernden Substanzen
in hÃ¶herem Grade zu vermitteln. Einer verwandten Erscheinung begegnet
man ja auch in spÃ¤teren Entwickelungsstadien der Keimhaut des HÃ¼hnchens,
wo sich im Bereich der Area vasculosa die Schichten des Entoblasts ver-
doppeln. Vielleicht concurriren diese beiden VorgÃ¤nge. Das ist aber sicher,
dass die Furchung bei meroblastischen Eiern lange dauert. Parallele Er-
scheinungen spÃ¤t knospender Dotterpartien von Wirbelthieren und Wirbel-
losen lassen sich unschwer finden, und F. Sarasin (51) hat mehrere Be-
obachtungen solcher Art aus der Literatur angefÃ¼hrt, aber man darf meiner
Ansicht nach nicht daraus schliessen, diese sich spÃ¤t abspielenden Furchungs-
erscheinungen wÃ¤ren etwa unabhÃ¤ngig von der primÃ¤ren Furchung. Ganz
im Gegentheil. Gerade das langsame Fortschreiten derselben von dem Keim-
pol nach dem Rand hin und von der OberflÃ¤che nach der Tiefe ist ein
deutlicher Fingerzeig, dass alle diese VorgÃ¤nge sich unmittelbar an die eine
Furchung anreihen, und dass sie nur mit ihr in Zusammenhang ge-
bracht werden dÃ¼rfen, und nicht mit einer Wiederbelebung frÃ¼her
vernichteter Zellindividuen. Man darf doch fragen, wozu denn eine Furchung
mit dem ganzen complicirten Apparat von Umlagerung und Verschiebung
und Umwanderung des Protoplasmas, wenn jede Partie des Dotters in dem
meroblastischen Ei die FÃ¤higkeit hÃ¤tte, alles Beliebige zu werden, dort
Bindesubstanz und Blut, und hier Entoblast. Ehe nicht unverkennbare
Belege erbracht werden, welche dafÃ¼r beweisend sind, tritt jene Auffassung
in ihr Recht, welche die zahlreichsten Thatsachen fÃ¼r sich hat. Der Fall
an der Keimhaut von Colubor aesculapii steht vereinzelt da und ist im
Anschluss an die bereits bekannten Erscheinungen ungezwungen erklÃ¤rbar,
die man in ihrer TotalitÃ¤t unter dem Ausdruck einer mangelhaften Um-
grenzung des Furchungsgebietes zusammenfassen kann.
Kidd (33) hat die Frage der â€žDotterzellen" Goette's, der â€žParablast-
zellen" von Bambecke und Klein (Teleostier) und von Balfour (Elasmo-
branchier) erschÃ¶pfend behandelt und nicht minder die bezÃ¼glichen Mit-
theilungen von His, Waldeyer, Oellacher und KÃ¶lliker geprÃ¼ft. Mit
BerÃ¼cksichtigung seiner eigenen Beobachtungen an dem Huhn kam er zu
demselben Schluss, wie ich selbst, dass der Keimhaut fort und fort neue
Elemente nachgeliefert werden, so lange, bis sie volkommen ausgebil-
det ist.1
Die Beobachtung Kupffer's giebt nun einen werthvollen Beitrag zu
dieser langsamen Art der Furchung, und Coluber aesculapii scheint hierfÃ¼r
ein Paradigma ausserordentlicher Art zu sein. WÃ¤hrend ich so die materielle
1 Diese Untersuchung ist unter der Direction von E. Klein ausgefÃ¼hrt worden,
und ich verweise bezÃ¼glich weiterer Details auf diese sorgfÃ¤ltige Arbeit.
25*



388
J. Kollmann:
Seite der Untersuchung Kupffer's vollkommen anerkenne, bestreite ich
seine Deutung. [Nicht â€žDotterzellen" sind es, die an dem Aufbau der
Keimhaut theilnehmen, sondern Elemente einer langsamen, einer
gleichsam verspÃ¤teten Furchung. Wie lange dieser Prozess dauern
mag, ist noch unbestimmt, jedenfalls zwingen uns die jetzt hierÃ¼ber vor-
liegenden Erfahrungen noch strenger wie dies bisher geschah, die noch
unvollkommenenKeimblÃ¤tteranlagen von den vollendeten Keim-
blÃ¤ttern wohl zu unterscheiden. Ist der Entoblast vollkommen ent-
wickelt, wie in den unter Figg. 1 und 2 abgebildeten Stadien, dann hat
lÃ¤ngst die Furchung aufgehÃ¶rt, und die an ihn herantretenden Dotter-
kugeln sind nur â€žMaterial" fÃ¼r die verbundenen Zellen des Entoblast. Die
Zellen, welche eben jetzt Gass er unter dem Titel â€žDer Parablast und der
Keimwall der Vogelkeimscheibe" beschrieben hat, gehÃ¶ren unter die nÃ¤m-
lichen Gebilde, die eben hier besprochen, und die ich in mehreren meiner
Figuren angedeutet habe: Figg. 12, 13 und 21 unter dem Buchstaben F\
Wir kennen also jetzt von drei Wirbelthierclassen dieselben
Bilder. Wir kennen die Thatsache, dass das Furchungsgebiet schon von
Anfang an mangelhaft begrenzt ist, und dass auch die Dauer dieses Pro-
cesses eigenartige VerzÃ¶gerungen erfÃ¤hrt, von denen jene bei Coluber aesculapii
wohl die stÃ¤rkste Form sein dÃ¼rfte. Weder bei dem Vogel noch bei dem
Selachier dauert der Furchungsprocess in Ã¤hnlicher Weise, und fÃ¼hrt so
grosse Massen von Furchungszellen der Entoblastanlage zu.
Nachdem schon weiter oben Beweise beigebracht wurden, dass die Ge-
fÃ¤sse, ohne Betheiligung eines GefÃ¤ssblattes und ohne Betheiligung meso-
blastischer Zellen entstehen, bleibt noch die Entstehung und Herkunft des
Blutes aufzuklÃ¤ren. In dem Randwulst, in dem Ringgebiet der Keimhaut,
liegt offenbar das Geheimniss verborgen. Dort muss durch die Beobachtung
klar gelegt werden: ob aus directen AbkÃ¶mmlingen der Furchung oder ob aus
anderem â€žMaterial" der flÃ¼ssige Leib des Embryo hervorgeht.
IV. Der Randwulst des Vogels, Reptils und Selachiers.
Der Randwulst ist ganz allgemein aufgefasst die verdickte Peripherie
des gefurchten Keimes. An diesem Gebiet, das man auch das Ringgebiet
genannt hat, lÃ¤sst sich unterscheiden:
1) Der zum Ektoblast gehÃ¶rende Theil, Randwulst-Ektoblast.
2) Der zum Entoblast gehÃ¶rende Theil, Randwulst-Entoblast.
3) Der dazwischen befindliche Akroblast, ein Keim, aus Elementarzellen
bestehend, die ich auf sÃ¤mmtliche Figuren, welche dieses Gebiet in toto
darstellen, mit leicht rother Farbe tingirt habe.
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Alle diese einzelnen Theile des Randwulstes sind in der Area opaca
enthalten. Erst die lnikroskopirende Embryologie hat ihr die Bezeichnung
Randwulst gegeben, freilich mit einer ganzen FÃ¼lle anderer, von denen
ich eine kleine Auswahl in der Note1 zusammengestellt habe; sie beansprucht
durchaus nicht vollstÃ¤ndig zu sein.
Bei dem Vogel, dem Reptil und dem Selachier geht zweifellos das
Gebiet der Area opaca schliesslich in dasjenige der Area vasculosa Ã¼ber.
Seit lange sucht man deshalb in dem Randwulst nach der Entstehung der
ersten Blutzellen2 und betrachtet ihn als WerkstÃ¤tte fÃ¼r deren Her-
stellung. Aus den Nachkommen der dort aufgehÃ¤uften elementaren Zellen
gehen schliesslich die BlutkÃ¶rperchen hervor. Das zwischen Randwulst-
Ektoblast und Randwulst-Entoblast befindliche Zellager nenne
ich Akroblast d. h. Randkeim. Er ist auf der FlÃ¤chenausdehnung das
zweite Primitivorgan des Embryo und legt sich unmittelbar nach der Ent-
stehung des Ektoblast an, und zwar an der Umschlagstelle in den
Entoblast, An der Area vitellina staut sich augenscheinlich3 die in die
Breite wachsende Zellenmenge der Furchungskugeln an, und die obere
Schichte schiebt sich Ã¼ber die untere hinweg. Ein vielschichtiger Zellen-
haufen bezeichnet bei dem Vogel wie bei dem Reptil und dem Selachier
diese Stelle (Figg. i3, 12, 19â€”22 roth). Sie ist identisch mit der Ur-
mundlippe bei den Amphibien, welche den Blastoporus begrenzt, identisch
mit dem was die Embryologie der Wirbellosen mit Gastrulamundrand be-
bezeichnet.
Sind die ersten im Innern der Urmundlippe gefundenen Zellen von
aussen eingedrungene Wanderer? Ich glaube wir dÃ¼rfen eine solche Vor-
aussetzung unbedingt von der Hand weisen. Die Elementarzellen an der
Urmundlippe stammen direct von Furchungskugeln ab. Angesichts des
zweifellos continuirlichen Ueberganges des Ektoblast kann darÃ¼ber kein
Zweifel auftauchen. Meines Wissens ist auch niemals ein solcher laut ge-
worden. Somit exstirt in dem Randwulst ein bestimmtes Kapital ele-
1 Randwulst: His, EÃ¶lliker.
Randwulst des Entoderm bedeutet Randwulst-Entoblast.
Keimring-: Rauber.
Randwulst = verdickte Peripherie des gefurchten Keimes nach Abzug des Ekto-
blast: W. Wolf f. Dann wurden auch nur einzelne Theile als Randwulst bezeichnet.
* â€” nicht der ersten GefÃ¤sse. Denn sie sind, das hat sich schon oben gezeigt,
eine spÃ¤tere Bildung. Das wird jetzt um so zweifelloser, sobald man Bich erinnern
will, dass in der Area opaca zuerst die Vorbereitungen stattfinden, um schliesslich
die gelblichen Haufen der Blutzellen entstehen zu lassen.
* Ich will damit nur den Vorgang beschreiben, durchaus nicht erklÃ¤ren. Siehe
hierÃ¼ber His, ErÃ¶rterungen Ã¼ber das Gesetz des Wachsthums (9).
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mentarer Zellen, und es existirt ein bestimmter Zeitabschnitt innerhalb
dessen keine Vermischung mit Dotterelementen vorkommt.
Die Mitte der Keimscheibe flacht sich bekanntlich besonders bei den
hier in Betracht kommenden Thieren ab. Sie verdÃ¼nnt sich, wÃ¤hrend ihr
Rand im ganzen verdickt bleibt. Das ist ein beachtenswerther Unterschied
beider Theile, der sich noch dadurch verschÃ¤rft, dass die Mitte Ã¼ber einen
See von verflÃ¼ssigtem Dotter hinwegzieht (Figg. 3, 7 und 8), wÃ¤hrend die
Ufer dieses eiweisshaltigen Beckens die StÃ¼tzpunkte fÃ¼r den Randwulst der
Keimscheibe abgeben. Ich nenne diesen stÃ¼tzenden Ring Dotterwall.1
In seinem Bereich besteht ein Contact mit dem Randwulst-Entoblast Hier
liegt die Entscheidung der uns interessirenden Frage ob Einwanderung oder
Incorporirung. Nach dem frÃ¼her Gesagten kann kein Zweifel bestehen, dass
jede directe Einwanderung von Dotterelementen aufgehÃ¶rt hat, sobald der
Entoblast der Area vasculosa vollendet ist, und durch Verdauung der Dotter-
substanz die ernÃ¤hrenden Stoffe liefert. Allein man kann einwenden, dass
so lange das untere Keimblatt noch unvollendet ist, der Einwanderung ja
kein Hinderniss im Wege steht. Nehmen wir diesen Fall an, so kann
er nur wÃ¤hrend einer ganzen bestimmten, scharf umgrenzten Entwicke-
lungsperiode stattfinden. Ausgeschlossen bleibt hiervon, wie wir oben ge-
sehen, die erste Anlage des Randwulstes, also die Zeit der Bildung der
Urmundlippe und die Periode nach der Vollendung des Kreislaufes.
Was die erste Zeit betrifft, so hat noch Niemand von eine Invasion des
Dotters gesprochen. Ferner werden selbst die extremsten Vertreter der
Parablasttheorie anerkennen mÃ¼ssen, dass mit einer bestimmten Entwicklungs-
stufe (Schluss des Herzens) die Einwanderung von Dotterzellen irgend welcher
Art aufhÃ¶rt. Auch Kupffer's Entstehungsart eines Paraderm endigt
schliesslich doch mit der vollkommenen Herstellung des Kreislaufes. Diese
ErwÃ¤gungen helfen, die Untersuchungszeit bestimmt zu umgrenzen. Die
Natur gestattet sich freilich innerhalb derselben hÃ¶chst seltsame Varianten,
allein das Ergebniss der zahlreichen Erfahrungen wird im Princip nicht
geÃ¤ndert, dass, wenn eine Einwanderung stattfindet, sie nur innerhalb
einer beschrÃ¤nkten kurzen Periode geschehen kann.
Wann erscheint dort der Entoblast, wann ist er vollendet, und in
welcher Beziehung steht er zu dem Dotterwall? Ueber alle diese einzelnen
Fragen gehen die Ansichten weit auseinander. Ich will hier sofort meine
Ueberzeugung in kurzen SÃ¤tzen darlegen und die Beweise hierfÃ¼r, so-
weit sie nicht schon mitgetheilt sind, spÃ¤ter folgen lassen.
1 Keimwall: His, Goette.
Dotterwall: Raub er.
Weisser Dotter: Balfour.
Keimwulst: KÃ¶lliker.



Der Randwulst und der Ursprung der StÃ¼tzsubstanz. 391
1) Der Entoblast erscheint zuerst im Bereich des Rand-
wulstes. Die Beweise hierfÃ¼r sind von der vergleichenden Entwickelungs-
geschichte in reicher FÃ¼lle in den letzten Jahren beigebracht worden. Sie
liegen in all' jenen Schriften, welche zeigen, dass an der Urmundlippe
der Ektoblast sich umschlÃ¤gt in den Entoblast. Bei den Selachiern und den
Amphibien, ferner bei den Reptilien kÃ¶nnen darÃ¼ber kaum Bedenken
entstehen. Selbst bei dem Vogel, bei dem die Untersuchung auf ganz
besondere Schwierigkeiten stÃ¶sst, ist dies niemals bestritten worden, und
His erkennt fÃ¼r den Anfang die Existenz des Entoblast und seine
scharfe Abgrenzung gegen den Dotter hin ausdrÃ¼cklich an (30 und nament-
lich 31, S. 134 u. f.).
2) Der Entoblast ist an dem Randwulst frÃ¼her vollendet als
in der Mitte der Keimscheibe; denn vom Rande des Urmundes her
schreitet sein Aufbau, d. h. die Aufreihung der Zellen allmÃ¤hlich gegen 'das
C'entrum des Blastoderma fort. FÃ¼r den Vogel fÃ¤llt die BeweisfÃ¼hrung
dieser Angabe sehr schwer, wie aus den zahlreichen widersprechenden Be-
richten deutlich hervorgeht, denn es gelingt ausserordentlich selten, den
VerÃ¤nderungen des Entoblast zu folgen. Dagegen ist dies wohl bei Rep-
tilien und Selachiern erreichbar, und ich verweise auf die vorliegenden Ab-
bildungen, welche die allmÃ¤hliche Vollendung des Entoblast vom Rand her
erkennen lassen. Dieses Verhalten ist von Werth bezÃ¼glich der Beant-
wortung der dritten Frage, in welcher Beziehung der Dotterwall zu dem
Randwulst und speciell zu den Entoblastzellen stehe.
Nach Allem, was ich oben schon Ã¼ber die intracellulÃ¤re Verdauung
entoblastischer Zellen beigebracht habe, geht meine Ueberzeugung
3) dahin, dass der Randwulst gegen den Dotterwall hin ab-
geschlossen ist durch eine Zellenschichte, welche als Entoblast
zu bezeichnen ist. Dieser Satz bedarf der ausfÃ¼hrlichsten ErÃ¶rterung;
denn wÃ¤hrend einer bestimmten Zeit ist der Randwulst an den Dotterwall
scheinbar angepresst.
Vogel.
Die Uebersicht der VerhÃ¤ltnisse ist namentlich bei dem Vogel er-
schwert, und von allen scheint das Huhn das allenmgÃ¼nstigste Object zu
sein. Die Taube liefert nach JanoSik bessere Bilder, ebenso der Kanarien-
vogel (Rauber 42). Nehmen wir nun an, der an den Randwulst ange-
presste Dotterwall entsende wirklich bestimmte Dotterkugeln in das Innere
des Keimwalles, so handelt es sich vor Allem darum, die Zeit des directen
Importes zu ermitteln. Die ersten Stunden bleiben, wie schon erwÃ¤hnt,
ausgeschlossen, dann folgt aber eine Periode der Unbestimmtheit, welche
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bis zu der 16.â€”20. Stunde dauert. Nach dieser Zeit giebt der Vorgang
der intracellulÃ¤ren Verdauung wieder ein Kriterium fÃ¼r die Beurtheilung
an die Hand.
Nur wÃ¤hrend einer sehr kurzen Periode kÃ¶nnte also von einer directen
Masseneinwanderung von geformten Dotterelementen die Rede sein.
Die Entscheidung leidet jedoch nicht allein an dem innigen Contact
von Dotterwall und Randwulst, auch nicht ausschliesslich von der RapiditÃ¤t
der physiologischen Wechselbeziehungen zwischen dem wachsenden Keim
und dem nÃ¤hrenden Substrat bei dem Vogel, sondern auch von der ganz
verschiedenartigen Beurtheilung der in den Randwulst eingeschlossenen
Zellen.
Man hat die Elementarzellen, welche in meinen Figuren mitEoth
hervorgehoben sind, bisweilen dem weissen Dotter zugetheilt. Aber diese
Auffassung ist nicht gerechtfertigt, wie wir schon sahen. Nichts deutet
aber darauf hin, dass sie in die Reihe des Dotters gehÃ¶ren. Sie sind Ab-
kÃ¶mmlinge des Furchungsprocesses, elementare Zellen, welche in
dem Bandwulst liegen beiben.
Diesen vom Entoblast unabhÃ¤ngigen Theil bezeichne ich als
Akroblast. Seine Zellen sind gross, fein granulirt, und mit einem deut-
lichen Kern versehen; im Anfang dicht gedrÃ¤ngt, rÃ¼cken sie spÃ¤ter aus-
einander, vermehren sich stark, und es entstehen zwischen ihnen Spalten.
Aus den Akroblasten gehen kleinere Zellen, die Poreuten, hervor, welche so-
wohl axialwÃ¤rts gegen die Mitte der Keimhaut hin, als peripher
wandern, und so an der Umwachsung der Dotterkugel theilnehmen.
WÃ¤hrend sich der Randwulst weiter an der Peripherie ausdehnt,
schichten sich seine elementaren Zellen zahlreicher Ã¼ber einander, wie ja
das Zellenlager des Randwulstes schon von Anfang an viel mÃ¤chtiger ist
als dasjenige in der Mitte der zweiblÃ¤tterigen Keimhaut.
Wie ein Keil (im Durchschnitt) geformt, treibt er bei dem HÃ¼hnchen
die Area vitellina vor sich her, und ist dabei durch eine scharf gezogene
Grenzlinie von dem darunter liegenden weissen Dotter getrennt. Der Ueber-
einstimmung mit His in diesem Punkte wurde schon gedacht . Ich fÃ¼hre
weiter an: Goette (29, S. 158 ff.) und W. Wolff (45) und wieder neuestens
Gasser (26, S. 377) und zwar nach den Angaben des Letzteren noch
zwischen der 5. und 9. BebrÃ¼tungsstunde l! und selbst noch bei dem Auf-
treten des Primitivstreifens. Dieser Keil von Furchungselementen ist von
einer Entoblastlage bekleidet und ruht auf dem Dotterwall (Figg. 3â€”6
R Ent = Kandwulstentoblast).
Bis zu diesem Punkt der Entwickelung bestÃ¤nden Ã¼ber die Deutung
der VorgÃ¤nge bei dem Vogel kaum erhebliche Schwierigkeiten. Das ist
schon ein betrÃ¤chtlicher Gewinn und ich constatire ausdrÃ¼cklich, dass in
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der Periode unmittelbar nach der Bildung der Unnundlippe noch keine
Belege fÃ¼r parablastische Einwanderung vorliegen, im Gregentheil, Ã¼berein-
stimmend wird berichtet, dass um diese Zeit Randwulst und Dotterwall
sich scharf von einander abgrenzen.
Bei dem Versuch, die Ã¼brigen Erscheinungen des Randwulstes zu deu-
ten, kommen nun fÃ¼r die Eier des HÃ¼hnchens fast unÃ¼berwindliche Schwie-
rigkeiten. WÃ¤hrend sich nÃ¤mlich in der Mitte der Keimscheibe ein un-
verkennbarer Entoblast aufreihte, schwindet an dem Randwulst die frÃ¼here
scharfe Abgrenzung gegen den Dotter mehr und mehr. Das ist jenes Sta-
dium, in welchem His die Elemente des weissen Dotters in die Keimhaut
gelangen lÃ¤sst. Die neueren Beobachter deuten dieselben VorgÃ¤nge in anderer
Weise, so Rauber (42), Disse und W. Wolff. Sie sehen Entoblast-
zellen sich loslÃ¶sen, ein Netz von anastomosirenden FortsÃ¤tzen treiben,
dessen Maschen von weissen Dotterkugeln erfÃ¼llt werden sollen. Dies Hinein-
wandern der Entoblastzellen in den weissen Dotter soll der Grund sein,
dass beim AbspÃ¼len des Keimes stets Dotter zurÃ¼ckbleibt. Eine Ã¼berein-
stimmende Schilderung giebt JanoÃ¤ik namentlich auf Untersuchungen von
Taubeneiern gestÃ¼tzt
.
â€žBei Keimscheiben, an denen der Primitivstreifen in der ersten Andeu-
tung zu sehen ist, begeben sich Zellen von der unteren FlÃ¤che des Rand-
wulstes in den Dotterwall hinab! Sie werden mit DotterkÃ¶rnern gefÃ¼llt,
und die Zellenconturen dadurch von dem das Licht stark brechenden
Dottermaterial verdeckt. SpÃ¤ter bilden sich die Zellen zu einem Netzwerk
um, in welchem sie nach allen Richtungen protoplasmatische AuslÃ¤ufer
treiben, die sich mit einander verflechten." So scheint ihm die Function
des Randwulstes im Wesentlichen in der Zufuhr von Nahrung zu dem
Blastoderm zu bestehen. Janosik stellt sich den Vorgang so vor, dass
der Dotter in die Elementarzellen aufgenommen und dort zersetzt wÃ¼rde,
und die Producte theilweise durch active Bewegung des Protoplasma in die
Keimhaut Ã¼bergefÃ¼hrt wÃ¼rden. Welche der beiden Anschauungen ist nun
die richtige? Wandern die Dotterelemente hinauf oder steigen die Zellen
des Randwulstes hinab?
Ehe wir die Entscheidung suchen, handelt es sich vorher noch um
eine Uebersicht des Sachverhaltes. Der Entoblast sei vollendet und dann
begrenze er als Gastrula-entoblast die GastrulahÃ¶hle, welche von verflÃ¼ssig-
tem Dotter gefÃ¼llt ist. WÃ¤hrend also in der Mitte der gekrÃ¼mmten Keim-
haut Klarheit herrscht, fehlt dieselbe in diesem zweiblÃ¤tterigen Stadium im
Bereich der Urmundlippe, wo sie, wie wir eben gesehen, noch kurz vorher
herrschte (s. die Figg. 3 und 4). WÃ¤hrend also unmittelbar nach der Um-
biegung des Ektoblast in den Entoblast die VerhÃ¤ltnisse noch klar liegen,
weiss jetzt Niemand mehr: wandern Dotterzellen hinauf, oder steigen die
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Entoblastzellen hinab? Dieselben Deutungen kehren immer wieder, und
alle Bilder zeigen trotz des Gegensatzes der Ansichten stets dasselbe Aus-
sehen und werden Ã¼bereinstimmend abgebildet. Die Methoden sind vor-
trefflich, die Instrumente werden so vollkommen beherrscht, dass die Schnitt-
dicke die eines Zellendurchmessers nicht Ã¼berschreitet, und dennoch ist
keine Entscheidung zu finden.
Das rÃ¼hrt davon her, dass die Keimhaut des HÃ¼hnchens fÃ¼r die Ent-
scheidung des wichtigsten Punktes ein beinahe unbrauchbares Object ist
.
Nur folgendes Merkmal von Werth lÃ¤sst sich feststellen:
Die ganze Art, wie sich der Ektoblast in den Entoblast umwendet, s.
die Figg. 3â€”6 und die sofortige Aenderung des Aussehens der
untersten unmittelbar dem Dotterwall anliegenden Zellen in lÃ¤ngliche Ge-
bilde zeigt, dass der von mir als Randkeim mit Roth bezeichnete Zellen-
haufen nicht zu dem Gastrula-Entoblast gehÃ¶rt.
VollstÃ¤ndiger und klarer als bei dem HÃ¼hnchen liegen die VerhÃ¤lt-
nisse bei Reptilien und Selachiern (s. die Figg. 12 und 13 und 19â€”22).
Dort ist die unterste Zellenschichte der Keimhaut im Bereich des Dotter-
walles leicht als Entoblast von dem Akroblast zu unterscheiden.
FÃ¼r die Beurtheilung der untersten Schichte des Entoblast bei dem
HÃ¼hnchen und zwar dort, wo er in Contact ist mit dem Dotterwall, und
wo so verwickelte ZustÃ¤nde, freilich nur wÃ¤hrend einer kurzen Entwickelungs-
periode herrschen, muss man ferner die Beobachtung mit in Rechnung
bringen, dass die Urmundlippe verdaut
.
Was His zuerst bestimmt erkannte, dass dort kÃ¶rperliche Elemente
des Dotters aufgenommen werden, ist vollkommen richtig.
BerÃ¼cksichtigt man vorurtheilsfrei die ganze vorliegende Discussion und
Beobachtung Ã¼ber diesen wichtigen Punkt, so kommt man zu der Ueber-
zeugung, dass keiner der folgenden Forscher, und selbst nicht die hÃ¤rtesten
Gegner etwas anderes wahrgenommen haben, als die Aufnahme kÃ¶rperlicher
Dotterelemente dort, immer an ein und derselben Stelle. Einwanderung ist
hierfÃ¼r nicht der zutreffende Ausdruck, weil damit dem Dotter active KrÃ¤fte
zugeschrieben werden, die er nicht besitzt. Der Dotter ist passiv, er wird
â€” incorporirt. Die Entoblastzellen sind es, welche ihn in sich auf-
nehmen. Man darf aber auch nicht sagen, die Entoblastzellen steigen hinab,
ebensowenig als man dies von Darmepithelien aussagen dÃ¼rfte. Sie bleiben
unverÃ¤ndert an ihrer Stelle. Mit der GrÃ¶ssenzunahme der Entoblast-
zellen, ihrer FÃ¼llung mit Dotterkugeln und der VergrÃ¶sserung
der sich vermehrenden Akroblasten: damit sind die verschiedenartigen
Bilder des Randwulstes erklÃ¤rbar. Daher rÃ¼hren die zahlreichen Modifica-
tionen, denen man immer begegnet, eine wechsel volle Anordnung, die nur
mit dem Vorgang der intracellulÃ¤ren Verdauung Ã¼bereinstimmt. Es wan-
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dern zu keiner Zeit Zellen hinauf oder hinab, sondern die Dotterelemente
werden von der Reihe des Entoblastlagers inoorporirt.
Die Elemente des weissen Dotters spielen also eine vollkommen
passive Rolle, sie sind nicht actives Protoplasma, sondern NÃ¤hrmaterial.
Es sind keine â€žDotterzellen", welche als secundÃ¤re Furchungsgebilde in die
HÃ¶he ziehen, um die Keimhaut zu bilden, sondern fÃ¼r die Verdauung be-
stimmte Theile des Eies, denn die â€žDotterkugeln machen wirklich den In-
halt der betreffenden Zellen aus." Nach meinen Beobachtungen scheint
mir die principielle Seite der Frage entschieden: Der Dotter liefert keine
Zellen in das Innere der Keimhaut. Die untersten Zellen des Rand-
wulstes Ã¼bernehmen sofort nach der Bildung der Urmundlippe dort ihre
physiologische Rolle, und erweisen sich als Ã¤chte verdauende Zellen alles
dessen, was ihnen in die NÃ¤he kommt.
Die Stoffe Ã¼berliefern sie an die Akroblastzellen. Im Anfang ist der
Process so stÃ¼rmisch, die ZerstÃ¶rung der Dotterelemente so massenhaft,
dass es bei dem HÃ¼hnchen schwer hÃ¤lt, die Grenze zwischen Blastoderm
und Dotter festzustellen. â€”
Ich bin mit der ErzÃ¤hlung des Endresultates, der eigentlichen Be-
schreibung des Processes voraus geeilt. Sie soll in Verbindung mit den
Bildern hier nachfolgen, wobei ich wieder von den vorgerÃ¼ckten Stadien
zu den ersten rÃ¼ckwÃ¤rts schreite. Die Fig. 10 Keimhaut eines HÃ¼hnchens
6. Stadium (beginnende ThÃ¤tigkeit des Kreislaufes) zeigt die Zellen des
Entoblast in verschiedener GrÃ¶sse, grosse Dotterkugeln enthaltend und viel
Protoplasma, das durch die Behandlung mit Reagentien jedenfalls betrÃ¤cht-
lich geÃ¤ndert wurde. Protoplasmatische Netze durchziehen die Zellen, da-
zwischen sind helle, jetzt leere RÃ¤ume bei Nr. 2, die Kerne hÃ¤ufig an eine
Stelle der Wand gedrÃ¤ngt. In anderen Entoblastzellen sind grÃ¶ssere Dotter-
kugeln bei Fig. 9 Nr. 1 â€” 3 auf verschiedenen Stufen des Zerfalles.
In Fig. 10 Nr. 3 ist eine im Vergleich zu dem Protoplasma gewaltige
Kugel, welche aufgenommen werden soll. WÃ¤hrend diese Entoblastzellen
zweifellos in energischer ThÃ¤tigkeit begriffen sind, befinden sich andere in
einem Ruhezustande (Fig. 10, Nr. 4). Sie sind klein zusammengezogen, und
Dotterelemente fehlen in ihrem Inneren. Es spielen hier Ã¤hnliche Vor-
gÃ¤nge, die wir durch die schÃ¶nen Untersuchungen Heidenhain's bei se-
cernirenden DrÃ¼sen kennen gelernt haben. Fig. 9 aus dem Bereich der
Area vasculosa zeigt dieselben Bilder. Fig. 8 zeigt ebenfalls verdauende
Entoblastzellen im Bereich des Randwulstes zur Zeit der Entstehung der
Markrinne, also in einem noch frÃ¼heren Stadium. Je weiter wir nun zurÃ¼ck
greifen, desto unbestimmter wird der Entoblast. In Fig. 6 sind zwar die
Entoblastzellen noch gut zu erkennen, in Fig. 5, ungefÃ¤hr die 16. Stunde,
ist dies aber weniger der Fall, und Verwechslung mit Dotter liegt nahe.
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Der ganze Randwulst hat oft das Aussehen von Dotter, so massenhaft
findet die Incorporirung der Dotterelemente statt. Nur mit grosser MÃ¼he
gelingt es, und oft nur stÃ¼ckweise und auf Umwegen, die Bilder in dem
Bereiche des Randwulstes bei dem HÃ¼hnchen zu verstehen.
Die Sicherheit der Deutung verlangt nun noch, dass wÃ¤hrend dieser
Entwickelungsstufe auch noch die Abgrenzung gegen den Dotterwall hin
gezeigt werden kÃ¶nnte. Auch diese letztere Forderung ist bisweilen erfÃ¼ll-
bar. An KeimhÃ¤uten, welche nicht vom Dotter abgelÃ¶st, sondern mit dem-
selben geschnitten wurden, ist der Randwulst nach unten begrenzt von einer
feinkÃ¶rnigen Schicht, welche offenbar von verflÃ¼ssigtem Dotter herrÃ¼hrt. In
gleicherweise lauten die Erfahrungen von W. Wolff und Born (24, S. 357).
So ist also erweisbar, dass der Entoblast gegen den weissen Dotter
auch im Bereich der TJrmundlippe eine bestimmte, nachweisbare Abgrenzung
besitzt: ein Beweis mehr, dass die Dotterkugeln durch die verdauenden
Zellen der Urmundlippe aufgenommen, incorporirt und gelÃ¶st werden.
Die VorgÃ¤nge bei der Incorporirung der Dotterelemente in den Rand-
wulst-Entoblast sind die Veranlassung geworden, dass ein und dasselbe Ge-
bilde an dem Randwulst sehr verschieden aufgefasst, und bald als Rand-
wulst selbst, bald als Dotterwall bezeichnet wurde. In den vortrefflichen
Abbildungen, welche z. B. G-oette gegeben hat (29), ist der Randwulst auf
der Fig. 4, Durchschnitt durch den Keim eines Eileitereies, in der Fig. 5
Durchschnitt durch den Keim eines frisch gelegten HÃ¼hnerkeimes vollkom-
men richtig bezeichnet und gegen den Dotter abgegrenzt; auf der Fig. 7
Medianschnitt durch den Keim aus den ersten Stunden und der detaillirten
Darstellung derselben in Fig. 38, Taf. XU, erscheint der verdauende Ento-
blast dagegen als Dotterwall bezeichnet, was in Wirklichkeit einem Theil
des Randwulstes entspricht. Das rÃ¼hrt davon her, dass der Entoblast der
Area opaca bereits mitten in seiner physiologischen ThÃ¤tigkeit begriffen ist.
die Zellen dabei gross, geschwellt und auch vermehrt sind. So kam es,
dass gerade sie als Dottergebilde aufgefasst wurden, offenbar deshalb, weil
in ihnen in Wirklichkeit Dottertheile erkennbar sind. Dabei sind zwei Er-
scheinungen hervorzuheben, die Goette sehr scharf durch seine Abbildungen
kennzeichnet: die Abgrenzung des Randwulstes1 nach unten, und das Vor-
handensein von Zellen in demselben, welche er nach dem damaligen Stand
unserer Kenntnisse fÃ¼r Mesoblastzellen erklÃ¤rte. Damals war noch nicht
erkannt, dass dieser sich von einer anderen Stelle aus bilde. Dieselbe irrige
Deutung weisen die Figg. 40, 41, 42, 43 und 46, Taf. XII auf, wÃ¤hrend
die Fig. 37 derselben Tafel wieder die richtige Bezeichnung erhalten hat.
Heute mÃ¼ssen die an dieser Stelle angehÃ¤uften Zellen anders, nÃ¤mlich
1 seines vermeintlichen Keimwalles.
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als Akroblastzellen bezeichnet werden. SelbstverstÃ¤ndlich ist diese Ver-
schiedenheit in den Bezeichnungen nicht unbewusst von Goette ge-
macht worden. Er hatte die Ueberzeugung, dass diese Partie der Area opaca
losgelÃ¶st, und in den KeimhÃ¶hlenboden Ã¼bergegangen sei (29, S. 181).
SpÃ¤ter soll sie sich wieder vereinigen, denn der Dotterwall soll sich auf-
lÃ¶sen: es treten immer grÃ¶ssere LÃ¼cken auf in dieser compakten Zellen-
masse, welche durch einstrÃ¶mende FlÃ¼ssigkeit gebildet, die indifferente
Schicht in eih netzfÃ¶rmiges interstitielles Bildungsgewebe verwandelten.
Diese ganze Schilderung und Auffassung wird erst jetzt verstÃ¤ndlich.
Der Nachweis der verdauenden FÃ¤higkeit der Zellen an der Urmund-
lippe klÃ¤rt die WidersprÃ¼che auf, die in der ganzen Deutung Ã¼ber Anord-
nung und Verhalten der Theile liegen. Die â€žLÃ¼cken" sind die geblÃ¤hten
Zellen, das â€žnetzfÃ¶rmige interstitielle Bildungsgewebe" ist die Masse des in
den Zellen vorhandenen, durch unsere Reagentien kÃ¶rnig niedergeschlagenen
Protoplasmas u. s. w. Die weissen â€žDotterzellen", von denen mehrfach be-
berichtet wird,1 sind die von den Entoblastzellen aufgenommenen und zer-
klÃ¼fteten Dotterballen.
Wie aus dem eben Mitgetheilten hervorgeht, namentlich auch im Ver-
gleich mit meinen Abbildungen und den in der Literatur vorliegenden, so
hat man vielfach Partien, welche dem Randwulst zugehÃ¶ren, fÃ¼r solche des
Dotterwalles angesehen. Daher rÃ¼hrt eine ergiebige Quelle von Missver-
stÃ¤ndnissen. Es wÃ¤re nicht schwierig, noch eine ganze Schaar von Literatur-
belegen beizubringen. Allein sie wÃ¼rden doch wenig nÃ¼tzen. ZunÃ¤chst
kommt es darauf an, dass sich die Anschauungen Ã¼ber die Zusammensetzung
des Randwulstes klÃ¤ren.
Wer der Meinung ist, dass derselbe zu einer bestimmten Zeit nur aus
einer dÃ¼nnen einschichtigen Ektoblastlage bestehe, welche auf einer von
groben DotterkÃ¶rnern und Dotterkugeln durchsetzten Schicht aufruht, wird
zu den von mir gegebenen Abbildungen sich zunÃ¤chst ablehnend verhalten.
Das Vertrauen wird dabei keine geringe Rolle spielen, denn Jeder weiss,
dass solche deutliche Praeparate, wie sie meine Figg. 5 und 6 darstellen,
in toto von dem Randwulst des HÃ¼hnchens nicht zu bekommen sind. Es
sind immer nur grÃ¶ssere oder kleinere Stellen, welche einen Einblick ge-
statten. So sind denn diese Bilder in Wirklichkeit Compositionen, welche
auf Grund zusammenhÃ¤ngender Reihen entworfen wurden. TJebersichts-
bilder sollten sie gleichzeitig sein, um die Reihe der VerÃ¤nderungen fest-
zustellen, welche das Keimringgebiet im Laufe der ersten 25â€”30 Stunden
erfÃ¤hrt, von dem Augenblick an, in welchem die Umschlagungsstelle des
1Goette, 29, Figg. 43 und 46.
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Ektoblast an der Urmundlippe, den Entoblast mit dem Dotter in Contact
bringt.
Mit besonderem Nachdruck wurde bisher die ausgedehnte Schichte
des Akroblastes berÃ¼cksichtigt, der mit rother Farbe tingirt eine Reihe
von verschiedenen VorgÃ¤ngen erkennen lÃ¤sst, und zwar:
1) GrÃ¶ssenzunahme der einzelnen Elementarzellen (Fig. 5 m). Um den
Kern erscheint ein heller Hof, eingeschlossen von kÃ¶rnigem. Protoplasma;
die Zellengreuzen sind verwischt. Theilungen der Kerne sind unverkennbar,
schon oft gesehen und beschrieben: His, Rauber, Disse u. A.
2) Bildung von neuen Zellen, welche in die HÃ¶he steigen und unter
dem Ektoblast sich ansammeln. Es ist dies die zweite Generation der
Akroblastes, die ich, um ein Wort fÃ¼r sie zu besitzen, Poreuten1 nennen
will. Sie bestehen aus einem grossen Kern mit KernkÃ¶rpercheu, der sich
mit kÃ¶rnigem Protoplasma umgiebt. In kurzer Zeit findet man sie in
grosser Menge in den mit serÃ¶ser FlÃ¼ssigkeit gefÃ¼llten Spalten unter dem
Ektoblast. Sie bilden dort eine in grÃ¶sserer Ausdehnung zusammen-
hÃ¤ngende Schichte, die oft als â€žGefÃ¤ssplatte" bezeichnet wurde.
In Fig. 6 ist die Entstehung und AnhÃ¤ufung der Poreuten in voller
ThÃ¤tigkeit. Einmal entstanden, vermehren sie sich offenbar selbstÃ¤ndig
und ohne weiteres Zuthun der Randkeimzellen. Haufen von solchen
Poreuten, welche in kugeligen Ballen angetroffen werden, Fig. 6 und 8;;
liegen stets unter dem Ektoblast.2
3) Mit der Vermehrung der Poreuten schwindet nach und nach
das noch vorhandene Protoplasma der Akroblasten, und schliesslich existiren
in dem Randwulst zwischen Ekto- und Entoblast nur mehr Elemente der
zweiten Zellengeneration (s. Fig. 8). Diese Lage entspricht wieder dem Ge-
fÃ¤ssblatte, oder der GefÃ¤ssplatte, oder dem peripheren Mesodermantheil
der Autoren.
4) Die Poreuten sind exquisite Wanderzellen, eine Eigenschaft, welche
His zuerst an ihnen bemerkt hat, und die von vielen Beobachtern an-
erkannt ist. Sie besitzen keine Membran, sondern zeigen einen vielge-
1 Embryonale Wanderzellen.
a Jene Gebilde, welche bald als â€žDotterzellen", bald als â€žMegasphÃ¤ren" bezeichnet
werden, kÃ¶nnen ganz verschiedene Gebilde sein, unmittelbar unter dem Ektoblast liegen
die Zellenballen der Porcuten; auf dem KeimhÃ¶hlenboden finden sich grosse
Dotterkugeln mit kleinen fettÃ¤hnlich glÃ¤nzenden KÃ¼rperehen, welche keine Zellen sind.
Gegen ihre vermeintliche Zellennatur hat sich eben jetzt Gass er ebenfalls aus-
gesprochen.



Der Randwulst und der Uesprung der StÃ¼tzsubstanz. 399
staltigen Protoplasmaleib Ã¤hnlich wie die wandernden Zellen (Blutzellen)
der Wirbellosen und die wandernden Zellen der Wirbelthiere. Es ist mit
grosser Wahrscheinlichkeit vorauszusetzen, dass die Poreuten einen hohen
Grad von BewegungsfÃ¤higkeit besitzen.
5) Die Nachkommen der Poreuten werden:
a) rothe, mit Kern versehene BlutkÃ¶rperchen,
b) Zellen der Kapillaren und der Innenwand der GefÃ¤sse.
Mit grosser Wahrscheinlichkeit darf man annehmen, dass aus ihnen
ferner entstehen:
a) die verschiedenen Formen der StÃ¼tzsubstanz-Zellen,
b) die weissen Blutzellen und vielleicht
c) die organischen Muskelfasern (Rauber).1
Die letzteren Annahmen lassen sich nicht direct durch die Embryo-
logie erweisen, sondern lediglich aus anderen Thatsachen zur Zeit erschliessen.
Jedoch ist die Summe der GrÃ¼nde schon sehr ansehnlich gewachsen (s. His,
Parablast 82). Der Uebergang der Poreuten in Blut und die Innenhaut
der GefÃ¤sse ist jedoch unzweifelhaft.
Die Arbeitstheilung tritt ein, und beide Zellenarten erhalten sehr ver-
schiedene Eigenschaften. Dennoch scheint es, dass oft spÃ¤t noch die frÃ¼here
Verwandtschaft deutlich erkennbar wird.
Wenn die auf den Figuren roth tingirten Elementarzellen als die Er-
zeuger der StÃ¼tzsubstanzzellen aufgefasst werden dÃ¼rfen, und ich glaube,
dass viele GrÃ¼nde hierfÃ¼r sprechen, dann existiren zwischen Ento- und Ekto-
blast noch mehrere derselben Abstammung. Bisher war nur von jenen
die Rede, welche unmittelbar in dem Randwulst eingeschlossen liegen. Allein
Elementarzellen derselben Art ziehen sich
1) gegen die Mitte der Keimhaut hin; es ist dies eine langgestreckte
doppelte und dreifache Reihe, s. Fig. 3, 4, 12, 13 (die intermediÃ¤re Schichte
von His);
1 Die Capillaren Bind contractu, die Wanderzellen sind contractu und es ist sehr
wahrscheinlich, dass bei den Amnioten die ContractilitÃ¤t des Amnion von den ein-
gewanderten Poreuten, statt von den Mesoblastzellen herrÃ¼hrt. Ist dies der Fall,
dann vermindert sich der Gegensatz, der heute noch zwischen den NachkÃ¶mmlingen
des Mesenchymkeimes bei Wirbelthieren und Wirbellosen besteht.
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2) eine keilfÃ¶rmige sich verjÃ¼ngende Schaar treibt entgegengesetzt nach
dem Aequator des Eies hin, ebenfalls eingeschlossen zwischen Ekto- und
Entoblast. (Rauber, Wolff) s. meine Figg. 4, 5 und 6.
Die oben entwickelte Auffassimg des Mesoblastes bringt es mit sich,
dass ich auch diese intermediÃ¤re Schichten weder dem Mesoblast
noch dem Entoblast zuzÃ¤hle. Namentlich eine Zutheilung der medianwÃ¤rts
liegenden zu dem Mesoblast wÃ¼rde geradezu auf Schwierigkeiten stossen.
FrÃ¼her konnte dies noch geschehen, da pflegte man ja alles Material, das
sich zwischen den beiden primÃ¤ren KeimblÃ¤ttern vorfand, ohne Unter-
schied so zu bezeichnen. Heute ist dies nicht mehr gestattet, nachdem
der Mesoblast von einem axial liegenden Streifen seinen Ursprung nimmt.
W. Wolff ist deshalb auch gegen Zutheilung dieser Schichte zu dem
Mesoblast (45, S. 54). Auch sie ist fÃ¼r ihn Keim fÃ¼r Blut und GefÃ¤sse.
Ihre Lage und ihre Herkunft, die Thatsache, dass sie zu keiner Zeit ein
geschlossenes und blattartiges GefÃ¼ge annimmt, wie es doch schliesslich
selbst noch die Mesoblastzellen thun, fÃ¼hrt dahin, auch sie den Poreuten
zuzuzÃ¤hlen. Ob nun alle diese medial wandernden Keime bei den hÃ¶heren
Wirbelthieren in dem Dienst des Organismus als StÃ¼tzsubstanz stehen, ist
heute noch nicht zu sagen. Ich behalte mir hierÃ¼ber die Entscheidung
offen.
Was die oben erwÃ¤hnte keilfÃ¶rmig angeordneten Zellenschaaren be-
trifft, welche gegen den Aequator zu forschreiten, so ist zunÃ¤chst zu be-
merken, dass sie nicht dem Ektoblast angehÃ¶ren. Niemals ist, glaube ich,
eine solche Ansicht aufgetaucht. Sie wandeln sich auch nicht zu Entoblast-
zellen um, sondern tragen die Keime der ersten StÃ¼tzsubstanz, die Keime
des Blutes mehr und mehr in die Peripherie. Doch bedarf dieser von
W. Wolff besonders genau beschriebene Zellenkeil noch weiterer Unter-
suchung. Ich mÃ¶chte in dieser Hinsicht nur hervorheben, dass ich dessen
AbkÃ¶mmlinge, also Haufen von Poreuten, gefunden habe in Bezirken
wo jede Spur einer mesoblastisohen Zelle fehlt, fern abseits von der Vena
terminalis im Gebiet der Area vitellina!!! Das scheint mir mit einer
der stÃ¤rksten Beweise zu sein fÃ¼r ihre UnabhÃ¤ngigkeit von jenen
Schichten, welche man als animale und vegetative Lamelle des Mesoblast
bezeichnet.
Ehe ich in diesen ErÃ¶rterungen Ã¼ber den Randwulst fortfahre, ist es
eine Pflicht, die Frage zu berÃ¼hren, ob der ganze Kreis des Randwulstes
als Lager fÃ¼r den Keim aufgefasst werden dÃ¼rfe, oder ob nicht ein Theil
desselben noch andere Elemente enthalte. His hat (31) diese wichtige Dis-
cussion aufgenommen, und ich mÃ¶chte, was namentlich die historische Seite
betrifft, auf seine ErÃ¶rterung verweisen. Er giebt sein Urtheil (31, S. 161)



Der Randwtjlst und der Ursprung der StÃ¼tzsubstanz. 401
dahin ab, dass die Betheiligung des Randwulstes an der Rumpf bildung des
Embryo kaum zulÃ¤ssig erscheine. Ihm gegenÃ¼ber steht Rauber, der eben-
falls diese wichtige Frage von vergleichenden Gesichtspunkten aus wieder-
holt untersucht hat (s. vorzugsweise die Abhandlung 15). Er setzt Urmund
und Primitivrinne einerseits, Randwulst und Primitivstreifen andererseits in
genetische Beziehung.
Dieser Gedanke ist in der letzten Zeit, namentlich seit der Entdeckung
des neuro-enterischen Canales durch Gasser noch weiter verfolgt worden.
Es stellt sich dabei immer deutlicher heraus, dass der Randwulst allerdings
in Beziehungen zu der axialen Anlage steht. Allein in welcher Ausdeh-
nung dies der Fall, harrt noch der Entscheidung. Ich sehe von den Sela-
chiern an durch die ganze Reihe hindurch die Tendenz immer deutlicher
hervortreten, die axiale Anlage von der â€žRandstellung" mehr und mehr zu
befreien, und bei Reptilien und VÃ¶geln ist dies schon in einem hohen
Grade geschehen. Nur das hintere Drittel des Randwulstes ist bei den
letzteren vielleicht noch als embryoplastisch zu betrachten, wenn damit
ausgedrÃ¼ckt werden soll, dass dessen Theile fÃ¼r die Herstellung axialer
Gebilde verwendet werden. Aber auch hierÃ¼ber sind in der letzten Zeit
Bedenken, selbst gegen Koller's Angaben geÃ¤ussert worden, so z.B. von
Gass er (26 und 27) und wie ich glaube mit Recht. Sieht Koller (34)
doch selbst, dass um die achte Stunde der BebrÃ¼tung die Sichel hÃ¤ufiger,
als in frÃ¼heren Stadien in das Bereich der Area pellucida gerÃ¼ckt ist.
Ferner ist daran zu erinnern, dass trotz der Randknospe und ihres rapiden
Wachsthums noch massenhafte Zellen in dem Randwulst vorhanden sind
(s. Querschnitt des Selachierembryo Figg. 21 und 22) ein weiterer Beweis,
dass nicht Alles von dort in den Leib des Embryo hineinwandert. Bei
VÃ¶geln, Reptilien und Fischen lÃ¤sst sich deutlich erkennen, wie nach der
Entstehung der Primitivrinne das selbstÃ¤ndige Wachsthum des Embryonal-
feldes den Randwulst nicht blos seitlich, sondern auch hinten von der
axialen Anlage wegdrÃ¤ngt, und so das Gebiet der peripheren oder Blut-
anlage isolirt. So geht man jedenfalls nicht fehl, wenigstens die vorderen
Zweidrittel ausschliesslich fÃ¼r die BildungsstÃ¤tte des Blutes anzusehen.
Das ist schon im Hinblick auf das Sichtbarwerden der Blutzellenhaufen
vollkommen zutreffend, wobei sich ein allmÃ¤hliches Vorschreiten von hinten
nach vorn bemerkbar macht.
Mit der Theilnahme der Akroblasten an der Bildung des Blutes und
an der Umwachsung des Dotters wird die Aufgabe getheilt, welche bis-
her dem Mesoblast ausschliesslich zugesprochen wurde. Ja, diese meine
ganze Betrachtungsart ist sogar darauf gerichtet, einen gewissen Unterschied
zwischen diesem und den Akroblasten aufzustellen, und den Gegensatz zu
Archiv f. A. u. Ph. 1884. Anat. Abthlg. 26
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verschÃ¤rfen, der zwischen der axialen Anlage des Emhryo und der peri-
pheren, der Anlage seines Blutes besteht.1
Diese Unterscheidung scheint mir aber nicht nur erlaubt, sondern
geradezu geboten. Der Mesoblast entsteht erst zur Zeit der Bildung des
Primitivstreifens (KÃ¶lliker, Hensen (20) LieberkÃ¼hn (22) u.A. DarÃ¼ber
sind gar keine Zweifel mehr mÃ¶glich. Areae, die noch keinen Primitiv-
streifen haben, sind ohne Mesoblast. KÃ¶lliker nennt sie â€žihrer ganzen
Ausdehnung nach zweiblÃ¤tterig", was nach frÃ¼heren Sprachgebrauch richtig,
doch nach meiner Auffassung nicht mehr ganz zutreffend ist, denn die
Zellen an der Umschlagstelle zwischen Ektoblast und Entoblast kÃ¶nnen
weder dem ersteren noch dem letzteren zugetheilt werden, sondern bilden
eben ein embryoplastisches Gebiet fÃ¼r sich. Sie sind der Grund, warum die
Keimhaut einen Randwulst besitzt, eine Area opaca, sie sind das Material
fÃ¼r die Blutbildung, und was die Hauptsache ist, sie sind frÃ¼her da,
als der Mesoblast. Zahlreiche sich anscheinend widersprechende Beobach-
tungen 2 zuverlÃ¤ssiger Forscher lassen sich auf Grund einer solchen Voraus-
setzung zu einem Gesammtbild vereinigen.
Uebrigens hat ja His schon in seiner 1876 erschienenen Untersuchung
(30), die Frage von der Herkunft des Parablastes aus Elementen des weissen
Dotters mehr in den Hintergrund gestellt, und die Ã¶rtlich gesonderte Ent-
stehung des Blutes betont, indem er feststellte:
1) die Entstehung in der Peripherie des Embryo, und
2) das allmÃ¤hliche Vordringen in die einzelnen SpaltrÃ¤ume.
In der That sind dies zwei Erscheinungen, denen wir vom Selachier
aufwÃ¤rts Schritt fÃ¼r Schritt begegnen, und von denen auch O. Hertwig
zugesteht, dass sie fÃ¼r das Mesenchym eine Bedeutung haben kÃ¶nnen. Die
Entwickelung desselben ist durch ihn und seinen Bruder fÃ¼r die Wirbel-
losen Ã¼berzeugend nachgewiesen, und die Zustimmung von zoologischer
1 Dadurch werden keineswegs die Anschauungen Ã¼ber eine paarige Entwickelung
des Mesoblast berÃ¼hrt (Balfour â€” O. Hertwig), ebensowenig die Verschiedenheit
desselben in dem vorderen und hinteren Bereich des Embryo, wofÃ¼r ja viele Belege
vorliegen (KÃ¶lliker).
5 His lÃ¤sst den archiblastischen Theil sich in loco von den primÃ¤ren KeimblÃ¤ttern
abspalten und dazwischen den Parablast als etwas Fremdes von aussen hineinwachsen.
O. und R. Hertwig vertreten in vielen Punkten dieselbe Ansicht, sie leiten ja auch
alles von den beiden primitiven BlÃ¤ttern her, sowohl den Mesoblast, als auch das Me-
senchym von einer Auswanderung von Zellen. BezÃ¼glich der ersten Etappe sind also
beide Anschauungen identisch, His geht nur noch weiter zurÃ¼ck, und so stockt in
seinem Ausdruck â€žParablast" ein weiterer Begriff, der sich in einem wesentlichen Punkt
nicht mit den Anschauungen deckt, welche die Entwickelungsgeschichte der Wirbel-
losen geliefert hat. Aber hÃ¶chst beachtenswerth bleibt doch die obige auch von O. Hert-
wig (8, S. 315) ausdrÃ¼cklich anerkannte Uebereinstimmung,
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Seite (z. B. Selenka 96 und Hatschek) ist sehr vertrauenerweckend, ja
ich bekenne gern, dass mich erst die Entdeckungen der BrÃ¼der Hertwig
in der Coelomtheorie muthig genug machten, mit meinen Beobachtungen
hervorzutreten. Ob schliesslich alle jene histologischen Elemente, welche
bei den Wirbellosen aus diesem Keim hervorgehen sollen, auch daraus ent-
stehen, wird die Zukunft entscheiden, in den Hauptumrissen, bezÃ¼glich des
StÃ¼tzgewebes, scheint mir das Richtige getroffen. Andererseits sind aber
fÃ¼r die meroblastischen Eier der Wirbelthiere die Untersuchungen von His
strenge genommen die einzigen, welche positive Hinweise enthalten, alle
spÃ¤teren bieten dem Fragenden nur negative Seiten, und ihre HauptstÃ¤rke
besteht in dem mehr oder minder entschiedenen Kampf gegen jene positiven
Angaben. Dennoch sind sie werthvoll, enthalten sie doch eine FÃ¼lle von
Beobachtungen Ã¼ber die Keimhaut und namentlich den Randwulst.
Der bewegende Einfluss der Arbeiten des Leipziger Anatomen liegt,
wie ich schon oben hervorgehoben habe, in der Theorie eines Keimes fÃ¼r
die StÃ¼tzsubstanz, der von dem an der Primitivrinne sich einfaltenden
Mesoblast nicht abgeleitet werden kann. Ferner in dem Hinweis auf
das periphere Gebiet der Keimhaut als des nÃ¤chsten Ausgangspunktes.
Wenn nun er selbst den principiellen Schwerpunkt der Frage nicht mehr
darin sucht, ob die Bindesubstanzanlage aus dem ungefurchten Keime
stammt, sondern darin, dass sie Ã¼berhaupt unter anderen Bedingungen ent-
steht, als die der Anlagen der Ã¼brigen Theile, so ist diese Reserve
sicherlich von sehr grossem Werthe fÃ¼r eine VerstÃ¤ndigung in dieser schwe-
benden Discusion.
PrÃ¼fen wir aber jetzt die Akroblastzellen der Reptilien in ihrem ent-
wickelungsgeschichtlichen Verhalten.
Randwulst des Reptils.
Sobald aus der biconvexen Masse des Blasderma sich die ektodermalen
Zellen ausscheiden, erhalten sie sofort eine sehr markante Charakteristik
gegenÃ¼ber den Ã¼brigen Gebilden des Keimes. Sie sind klein und hell, im
Gegensatz zu den unter ihnen liegenden, die an Umfang beinahe doppelt
so gross sind. Alle Zellen enthalten kleine glÃ¤nzende DotterkÃ¼gelchen,
allein diejenigen des Entoblast sind viel zahlreicher. Dieser Gegensatz
steigert sich mehr und mehr. Die in ihrer Zusammensetzung schon diffe-
rente Keimhaut streckt sich wie bei dem Huhn durch FlÃ¤chenwachsthum
in die Weite, und sofort wird der Gegensatz bemerkbar zwischen der Mitte
und dem Rande. Es entsteht der umgrenzende, verdickte Wulst, an wel-
chem der Ektoblast in dem Entoblast sich umwendet, und eine Zellenmasse
an der Umschlagsstelle einschliesst, welche ich hier wie bei dem HÃ¼hn-
26*
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chen als Akroblasten bezeichne (Figg. 12 und 13 m). Ueber ihr weiteres
Schicksal finde ich keine bestimmten Angaben in der Literatur. Man
scheint vorzugsweise geneigt, sie bei weiterer Entwickelung an dem Aufbau
des Mesoblast sich betheiligen zu lassen, wie man das auch wirklich bis-
weilen ausgesprochen findet
.
Dagegen ist aber einzuwenden, dass nach Vollendung jener continuir-
lichen Schichte von Keimblattzellen, welche die volle Berechtigung fÃ¼r die
Bezeichnung Entoblast abgiebt, noch immer Zellenmassen in dem verdickten
Rande zurÃ¼ckbleiben, deren Verwandte sich allerdings nach der Mitte der
Keimscheibe hinziehen, aber an der Entstehung des mittleren Keimblattes
nach allen Erfahrungen keinen Antheil haben, keinesfalls im Beginn seiner
Entstehung, welche vom Canalis neuro-entericus aus eingeleitet wird. Es
ist hier nicht die Aufgabe, diesen Process weiter zu folgen, ich erwÃ¤hne
nur die erwiesene Verdickung in dessen Umgebung, welche alle Beobachter:
Strahl, Balfour (1 und 45a) Kupffer, Hertwig und in der jÃ¼ngsten
Zeit C. K. Hoff mann betonen (47). Diese Mesoblastanlage hÃ¤ngt aber,
was wohl in Betracht kommt, mit den Zellen des Randwulstes nicht direct
zusammen.
Aus alledem geht hervor, dass wenn auch solche Zellen, die ich noch
als besonderen Keim bezeichne, und die in den Figg. 12 und 13 nach der
Mitte zu ebenfalls mit Roth hervorgehoben sind, an der Anlage des Meso-
blast sich betheiligen sollten, dies zweifellos nur in einem sehr bescheidenen
Grade geschehen kann, dass es nur jene sein werden, welche in die NÃ¤he
der centralen Anlage gelangt sind. Der Randwulst mit seinem Zellen-
lager ist vor aller und jeder Mesoblastanlage vorhanden; er ist also.bei
den Reptilien, was seine Entstehung und Zusammensetzung betrifft, ebenso
beschaffen wie derjenige der VÃ¶gel. Er besteht aus grossen Zellen, welche
oft in 5â€”6 Reihen Ã¼bereinander liegen. Die Mitte des Blastoderma ent-
hÃ¤lt dagegen zu dieser Zeit, abgesehen von dem Ektoblast, erst zwei Zellen-
lagen. â€” Der Randwulst ruht auf einem Dotterwall, der aber im Anfang
aus einer durchsichtigen Masse besteht, und noch keine AnhÃ¤ufung von
Dotterkugeln zeigt. Die Grenze zwischen Randwulst und Dotterschichte ist
um diese Zeit sicher zu erkennen; bei der Eidechse wie dort bei dem Huhn
biegt sich ferner die obere Keimschicht in die untere um und bildet den
Gastrula-urmund.1 Das Gastrula-entoderm ist also am Umschlagsrand zuerst
vollendet, und erst langsam, wie bei dem Huhn, reihen sich andere Keim-
blattzellen an einander, um die FurchungshÃ¶hle abzuschliessen. Bei der
1 Hier darf ich wohl andeuteu, dass sich noch eine weitere Uebereinstimmung
des Akroblast dieser Wirbelthiere mit dem Mesenchym der Wirbellosen aufdrÃ¤ngt,
nÃ¤mlich die Abstammung von dem Ektoblast. Allein ich spreche dies nur andeutungs-
weise auB.
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Eidechse lÃ¤sst sich demnach der Urmundrand mit aller Klarheit beobach-
ten. Die Figg. 12 und 13 zeigen den Querschnitt durch die Mitte einer
Keimscheibe, an der noch keinerlei axiale Anlage zu bemerken war. Der
Gegensatz zwischen der Mitte der Keimhaut und dem Randwulst ist voll-
komm cnutlich. Hier wie bei dem Vogel besteht derselbe:
1) aus Ektoblast, i. e. Randwulst-Ektoblast
.
2) aus Entoblast, i. e. Randwulst-Entoblast
3) aus Elementarzellen: dem Akroblast (roth).
In meinen Beobachtungen fehlen die nÃ¤chsten Uebergangsstadien bis
zur Anlage des Mesoblast, wie ihn die Fig. 14 zeigt. Jedoch bin ich im
Stande, diese LÃ¼cke durch die Literatur auszufÃ¼llen. C. K. Hoffmann
beschreibt ein noch weiter vorgeschrittenes Stadium, ebenfalls noch ohne
Mesoblast!! LÃ¤ngsschnitt durch eine Keimhaut von Lacerta viridis (47 in
Fig. 5) abgebildet. Die Keimhaut ist von ungleicher Dicke. An dem vor-
deren Ende ist zwischen Ekto- und Entoblast nur eine einzige Zellenschichte,
wÃ¤hrend an dem hinteren der Randwulst noch seine frÃ¼here Dicke besitzt,
und aus ca. 10 Zellenreihen besteht. Dieses Verhalten stimmt vollkommen
mit der Erscheinung, dass in der hinteren HÃ¤lfte die Blutinseln zumeist
auftreten, und erst spÃ¤ter nach vorn gelangen.
Noch immer fehlt ein Mesoblast. Erst Keimscheiben, welche den Be-
ginn des Canalis neuro-entericus zeigen, lassen die centrale Mesoblastanlage
erkennen. Bare Zellenmassen erscheinen von etwas anderem Lichtbrechungs-
vermÃ¶gen als jene des Entoblast oder des Randwulstes.
Die AuflÃ¶sung des Begriffes Mesoderm in zwei nach ihrer Anlage ver-
schiedenen Gebilde, in Mesoblast und Akroblast scheint mir also gerade
durch das Studium der Entwickelung der Reptilienkeimhaut ebenfalls wohl
begrÃ¼ndet . Ein Theil des Embryo entsteht im Bereich des Embryonal-
schildes, der andere in dem Randwulst.
Von der ersten Anlage des Canalis neuro-entericus bis zu der Ent-
wickelungsstufe mit vier und sechs Urwirbeln (Fig. 2) fehlen mir leider
wieder die UebergÃ¤nge. In denjenigen Stadien, die ich untersucht und ab-
gebildet habe, ist der Entoblast mit vollkommener SchÃ¤rfe abgegrenzt, keine
directe Einwanderung findet von dem Dotter her in den Randkeim statt,
und es lÃ¤sst sich mit grosser Wahrscheinlichkeit voraussagen, dass dieser
Zustand niemals ein anderer war.
Jene keilfÃ¶rmig sich verjÃ¼ngende Schaar von Zellen, welche nicht gegen
die Mitte der Keimscheibe, sondern entgegengesetzt nach dem Aequator des
Eies sich hinwendet, liefert bei Lacerta Ekto- und Entoblast fÃ¼r die Um-
wachsung des Dotters. ZunÃ¤chst entsteht aus ihr die weisse Dotter-
zone (Fig. 2 und Fig. 14 A. v. alba). Jenseits derselben schliesst sich erst
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die gelbe Dotterzone an. Nach meiner Bezeichnung die ich in Fig. 2, 14
und 16 gegeben, bleibt bei Lacerta der dem Randwulst des HÃ¼hnchens
homologe Bezirk zwischen Embryonalfeld und Area vitellina alba liegen.
Wenn aber dies richtig ist, dann schwindet in der kÃ¼rzesten Zeit der Con-
tact des Randwulstes mit den grossblasigen Dotterelementen, weil er ebenso
wie die Keimhautmitte Ã¼ber dem See schwimmt, dessen Becken mit dem
verflÃ¼ssigten Dotter erfÃ¼llt ist. So fmdet man das Verhalten bei Embryo-
nen mit vier und sechs Urwirbeln.
Die GefÃ¤ssinseln von Lacerta treten also fern von dem gelben
Dotter auf. Von dort her findet keine Einwanderung statt auf dem
in Fig. 2 dargestellten Stadium. Aus der Reihe der mir vorliegenden Ob-
jecte und aus den Angaben der Literatur lÃ¤sst sich Folgendes entnehmen:
1) Der Randwulst befindet sich bei Lacerta zwischen dem Embryonal-
feld und der Area vitellina alba.
2) Dieses Gebilde lÃ¤sst keine Zelleninvasion erkennen.
3) Die in ihm entstehenden Poreuten Fig. 17 und 18 m gehen aus den
elementaren Zellen des RÃ¤ndwulstes hervor.
4) Diese Zellen des Randwulstes sind wie bei dem Vogel VorlÃ¤ufer der
embryonalen Wanderzellen. Sie entstehen aus Theilungsproducten.
5) Der hierfÃ¼r unerlÃ¤ssliche Nahrungssaft wird von verdauenden Ento-
blastzellen geliefert.
Selachier.
FÃ¼r die vorausgegangenen Betrachtungen ist es von grossem Werthe,
dass die Anlage eines Akroblastes sich bei Selachiern in einer Ã¼berraschend
Ã¤hnlichen Weise abspielt. Die Umbeugung des Ektoblast in den Ento-
blast ist bei ihnen von Balfour (55, S. 527) mit solcher Bestimmtheit be-
schrieben worden, dass darÃ¼ber gar kein MissverstÃ¤ndniss mÃ¶glich ist.
Auch darÃ¼ber nicht, dass an dieser Stelle eine Zellenmasse eingekeilt wird.
Er leitet daraus den Mesoblast ab, wÃ¤hrend O. Hertwig, und wie mir
scheint mit Recht, dessen Ursprung von der Mitte der Keimhaut her ver-
muthet. Ist dies der Fall, dann sind jene in dem Randwulst eingeschlosse-
nen Zellen als Akroblasten zu bezeichnen. Sie hÃ¤ufen sich an, bevor irgend
eine Spur der RÃ¼ckenfurche zu bemerken ist, und sie bleiben und ver-
mehren sich, wenn auch der Mesoblast schon vollkommen entwickelt ist
.
Man kann also nicht einwenden, sie wÃ¼rden zu seinem Aufbau verbraucht.
Die bereits vorliegenden Abbildungen sind so evident, dass ich sie von
Balfour copirt habe, und durch eine Figur vervollstÃ¤ndige, welche ich
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einem Praeparate von His entnehme, das er so gÃ¼tig war, mir zu diesem
Zweck zu Ã¼berlassen.
Fig. 19 stellt den LÃ¤ngsschnitt durch ein Blastoderm von Pristiurus mit
deutlichem Eandwulst aber ohne Markrinne (nach Balfour 55, Taf. XXI,
Fig. 5) dar. Und zwar wurde nur die vordere HÃ¤lfte des Schnittes mit
der rothen Farbe des Randkeimes wie oben tingirt, damit kein Zweifel auf-
kommen kÃ¶nne Ã¼ber die von jeder axialen Anlage entfernten Zellenschichte.1
Gerade dort, wohin niemals die axiale Anlage des Embryo gelangt, ist die
AnhÃ¤ufung der Mesenchymzellen bedeutender als dort, wo sie kurze Zeit
nachher beginnt. Derselbe Zustand des Randwulstes an derselben Stelle
erhÃ¤lt sich noch spÃ¤ter als eine betrÃ¤chtliche AnhÃ¤ufung von Zellen, und
sie zeigen deutlich, dass das Wachsthum des Blastoderm nicht auf die
axiale Anlage allein beschrÃ¤nkt ist, sondern an allen Punkten auch die
Randschichten zwingt, Ã¼ber den Dotter hinzugleiten. Diesen Zellen des
Randwulstes wendet Balfour besondere Aufmerksamkeit zu, und in spÃ¤teren
Stadium erscheint ihm der Randwulst noch beachtenswerther.
Querschnittbilder desselben werden hierfÃ¼r herbeigezogen aus verschie-
denen Bezirken , und es zeigt sich immer klarer, dass die Zunahme des
Randkeimes nicht von der Betheiligung der axialen Anlage herrÃ¼hrt, sondern
von einer Vermehrung der Elemente an Ort und Stelle. Balfour meint,
von dem Entoblast aus, was ich nur insofern fÃ¼r richtig halte, als der
letztere fÃ¼r nÃ¤hrende Substanzen sorgt, mit deren Zufluss sich die Zellen
vermehren; aber gleichviel, der Randwulst stellt ein von der axialen An-
lage unabhÃ¤ngiges Gebiet dar, das Gebiet des Akroblastes, der Quelle des
Blutes und der GefÃ¤sse. . Bei Selachiern kommt es sogar zu einer Tren-
nung der Zellenmasse des Randwulstes von derjenigen des axialen Theiles
(Fig. 21) ein Umstand, der durch Balfour (55, S. 534) hervorgehoben wird.
Diese Trennung von Akroblast und Mesoblast ist keine ZufÃ¤lligkeit
des Praeparates, sondern eine scharfe in der Organisation begrÃ¼ndete Ein-
richtung. Denn sie dauert durch eine lÃ¤ngere Entwickelungsperiode hin-
durch. His (31) hat dieselbe Erscheinung noch bei einem Haifischembryo
angetroffen, in welchem schon die axialen Gebilde entwickelt waren wie
Chorda, Medullarrinne und Mesoblast. Ich habe die betreffende Figur
(s. meine Abbildung 22) copirt, zu deren VerstÃ¤ndniss His den Zusatz ge-
macht hatte, dass â€žder Mesoblast in einiger Entfernung von der axialen
Anlage aufgehÃ¶rt habe, dass dann die Keimhaut aus Ektoblast und Ento-
blast bestanden, und dann erst der Rand wulst wieder einen Zellenhaufen
1 His selbst deutet den Schnitt anders als ich, da derselbe beim Plagiostomen-
keim einen Theil des Keimrandes als axiale Rumpfanlage and demnach die von mir
roth gemalten Zellen als echten Mesoblast ansieht (Zeitschrift fÃ¼r Anatomie und Ent-
wickelungsgeschiehte. Bd. II. S. 108: Ueber die Bildung von Haifischembryonen.)
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enthalten habe". Ich habe denselben in meiner Fig. 22 mit klein â€žm" be-
zeichnet, und halte ihn fÃ¼r eine Masse elementarer Zellen, aus denen
spÃ¤ter die Poreuten und endlich die Blutzellen und GefÃ¤sse hervorgehen.
Die Untersuchung der Selachier Ã¼ber die Wanderung dieser Zellen
und Ã¼ber ihr Schicksal dÃ¼rfte weitere wichtige AufschlÃ¼sse geben.
Schon der Versuch, den Mesenchymkeim der Wirbellosen auch in dem
Bereich der Wirbelthiere nachzuweisen, schliesst die Voraussetzung in sich,
dass die KeimblÃ¤tter als histogenetische Primitivorgane aufzufassen seien.
MÃ¶gen noch so viel erfahrene und weitblickende MÃ¤nner in dem augen-
blicklich hÃ¶chst verwirrten Zustand unserer Anschauungen unglÃ¤ubig das
Haupt schÃ¼tteln, ja selbst frÃ¼her vertretene Anschauungen zurÃ¼cknehmen,
ein ruhiger Blick in die Entwickelungsgeschichte der Wirbellosen giebt,
meiner Ansicht nach, die Festigkeit der so schwankend gewordenen Zuversicht
wieder.
Die Entwickelungsgeschichte der wirbellosen Thiere wird, wie immer,
wo unsere Grundanschauungen in die BrÃ¼che zu gehen drohen, sich als
Retterin erweisen. Sie war es, welche die bis zum unentwirrbaren KnÃ¤uel
verwickelten ErklÃ¤rungsversuche dessen, was man eine Zelle zu nennen
habe, endlich wieder klar und verstÃ¤ndlich machte, sie wird auch zum
VerstÃ¤ndniss der Bedeutung der KeimblÃ¤tter wieder die Wege zeigen.
Es wird ja wohl allgemein anerkannt, dass der Ektoblast alle jene
Substanzen liefert, welche wir als Epidermisgebilde. antreffen und als Nerven-
system. So wenigstens bei den hÃ¶her differenzirten Formen.
Was den Eutoblast betrifft, so bleibt jede Schwierigkeit ausgeschlossen.
Er liefert die verdauenden Zellen im weitesten Sinn.
Sobald der Mesoblast sei es vom Ekto-, sei es vom Entoblast her auf
der Stufenreihe der Organisation, also mit der vermehrten Arbeitstheilung
sich abspaltet, liefert er die Skeletmusculatur und die Urwirbel. Das wissen
wir bereits durch so viele Zeugnisse, dass ich es fÃ¼r verfehlt halten wÃ¼rde,
diesen sicheren Besitz fahren zu lassen, wenn auch bezÃ¼glich vieler anderer
Dinge noch Zweifel herrschen. Mit der Annahme eines Keimes fÃ¼r die
StÃ¼tzsubstanz der Wirbelthiere tritt die Verpflichtung an die Beobachter
heran, die VerÃ¤nderungen desselben aufzudecken. Auch hier werden durch
die Untersuchung der Wirbellosen die Wege gezeigt.
Ob alle Gewebe, welche O. und R. Hertwig aus diesen Keimen her-
vorgehen lassen, in der That sich so verhalten werden, muss erst die weitere
Untersuchung lehren. Dass ihre Auflassung jedenfalls in der Hauptsache,
in der Anlage eines gesonderten Keimes, das Richtige getroffen hat, das
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ist schon aus der Zustimmung anderer Beobachter (Selenka 96 und Hat-
schek 101) zu entnehmen. Ueberdies stehen damit so viele Angaben in
Uebereinstimmung, dass wohl in einzelnen Punkten eine Berichtigung zu
erwarten steht, wohl keine in Bezug auf das Princip.
Nachdem wir Ã¼ber die VerhÃ¤ltnisse bei den Vertebraten erst im An-
fang der Untersuchung stehen, ist es unmÃ¶glich zu sagen, welcher Process,
der bei den Wirbellosen vorkommt, fÃ¼r die Wirbelthiere als Grundlage ge-
dient hat. Am meisten nÃ¤hern sich die VorgÃ¤nge denen bei Hydromedusen,
Acalephen und Actinien. Bei diesen vollzieht sich die hÃ¶here Differenzirung
von der zweiblÃ¤tterigen Gastrula aus in folgender Weise: Zwischen den
beiden Bildungsschichten des KÃ¶rpers, dem Ekto- und Entoblast entwickelt
sich eine bald festere bald weichere StÃ¼tzsubstanz, die von den angrenzen-
den Epithelschichten ausgeschieden worden ist. In einigen Abtheilungen
bleibt sie zellenfrei, in anderen dagegen wird sie mit zahlreichen Zellen
versehen, welche entweder aus dem Ektoblast oder aus dem Entoblast in
sie hineinwandern. Dadurch wird die ursprÃ¼nglich von epithelialen Lagen
ausgeschiedene StÃ¼tzsubstanz zu einem besonderen, selbstÃ¤ndig wachsenden
und selbstÃ¤ndig sich ernÃ¤hrenden Gewebe, fÃ¼r welches Hensen den Namen
Secretgewebe neuestens: Basalgewebe vorschlÃ¤gt, und das eben O. und
R. Hertwig als Hesenchym bezeichnen.
Manche AnknÃ¼pfungspunkte an das entwickelte StÃ¼tzgewebe der. Verte-
braten lassen sich finden, allein es lÃ¤sst sich nicht sagen, ob nicht doch
der histologische Differencirungsprocess, wie er bei den Ctenophoren ablÃ¤uft,
dem Vertebratentypus nÃ¤her stehe. Die Anfangsstufen sind, das sei im
Besonderen bemerkt, auch hier, wie bei den eben betrachteten Formen die-
selben, d. h. zwischen Ekto- und Entoblast wird eine structurlose Gallerte
ausgeschieden, und in dieselbe wandern schon frÃ¼hzeitig Zellen des Ekto-
blast ein. Die amoeboiden Mesenchymzellen vermÃ¶gen aber dort viel diffe-
rentere Charaktere anzunehmen. Zum Theil behalten sie ihre ursprÃ¼ng-
liche Function und bleiben ErnÃ¤hrungcentern der Gallerte,
zum Theil bilden sie sich in Muskelfasern und Nervenelemente um, von
welchen die Gallerte Ã¼berall reichlich durchsetzt wird.
WÃ¤hrend in beiden typischen FÃ¤llen sich erst die Gallerte bildet, und
dann erst die Zellen einwandern, ist dies soviel wir sehen kÃ¶nnen bei den
bis jetzt untersuchten Wirbelthieren in den frÃ¼hesten Stadien nicht der
Fall, man mÃ¼sste denn die von mir so oft betonte FlÃ¼ssigkeit zwischen den
primÃ¤ren KeimblÃ¤ttern mit der Gallerte homologosiren wollen. WÃ¤re frei-
lich das gestattet, dann kÃ¤me wenigstens der Process der Einwanderung
der weiteren Umschau nach gleichwerthigen VorgÃ¤ngen zu HÃ¼lfe. Denn
es unterliegt keinem Zweifel, dass die von mir als Poreuten bezeichneten
Zellen wandern. DafÃ¼r stehen alle Beobachter ein; Ã¼berdies ist ja ihre
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Wanderung eine Nothwendigkeit, denn nachdem aus ihnen das Blut
hervorgeht, versteht sich diese Seite ihres "Wesens von selbst. Eine Con-
sequenz dieser Deutung ist aber die, darauf mÃ¶chte ich sofort hinweisen,
dass das Blut dadurch zu einer StÃ¼tzsubstanz freilich zu der
ersten und vornehmsten Form erklÃ¤rt wird. Ich finde darin keinen
Grund, dem weiteren Versuch der Homologie zu entsagen, denn es lÃ¤sst
sich, abgesehen von der ersten Entstehung, auch noch der wichtige Um-
stand anfÃ¼hren, dass es als Zwischensubstanz im weitesten Sinne des Wortes
betrachtet werden darf.
UnlÃ¶sbar ist aber zur Zeit die Frage, ob die Akroblastzellen von
dem Entoblast abstammen. Die Wahrscheinlichkeit spricht dafÃ¼r, allein
der Process ist jedenfalls im Vergleich mit demjenigen bei den Wirbellosen
verÃ¤ndert, denn die Akroblasten der Wirbelthiere entstehen gleichzeitig, gehen
direct aus Elementen der Furchung hervor. Das scheint mir jedoch kein
wesentliches Hinderniss die Parallele durchzufÃ¼hren, um so weniger, als
der eine Umstand ja dennoch hier wie dort zutrifft, dass das Mesenchym-
gewebe unabhÃ¤ngig von einer axialen Anlage entsteht. Giebt es
doch abnorme FÃ¤lle von dem Wachsthum des Randwulstes, von Auftreten
von Blutinseln und zusammenhÃ¤ngenden GefÃ¤ssen bei Vertebraten â€” ohne
Entwickelung einer axialen Anlage.
Ein wichtiger und letzter Grund der Uebereinstimmung ist aber noch
folgender: Die StÃ¼tzsubstanz durchlÃ¤uft weder bei den Wirbelthieren, noch
bei den Wirbellosen im Laufe ihrer Entwickelung das Stadium der Keim-
blattzellen. Es sind vielmehr Elementarzellen, welche auf keiner Stufe ihrer
Anlage dem Zwange unterworfen sind, sich im Lager aufzureihen. Sehr frÃ¼he
schon wandern sie von ihrer BildungsstÃ¤tte aus. Die Poreuten der Wirbel-
thiere wÃ¤ren selbst noch histologisch und histogenetisch vergleichbar mit
den Muskelzellen der Wirbellosen. Wenn O. und R. Hertwig von den
Hesenchymkeimen der Wirbellosen zeigen, dass sie Muskelzellen, Ã¼berhaupt
contraktile Elemente liefern, dann kÃ¶nnte man mit gutem Grunde auf die
weissen BlutkÃ¶rperchen der Wirbelthiere hinweisen. Diese, ebenso die Binde-
gewebskÃ¶rperchen besitzen ja contraktile Eigenschaften, und es wÃ¤re sehr wohl
mÃ¶glich, dass auch noch die contraktilen Elemente des Amnion von den
Nachkommen der Akroblasten herrÃ¼hren.
Auch die Capillaren sind contraktil, und es sind offenbar die Endothel-
zellen, welche die feinsten RÃ¶hren herstellen, denen diese Eigenschaft in
hohem Grade zukommt.
Wie gross auch die Theilung der physiologischen Arbeit geworden,
etwas haben sie noch gemein: die Bewegung. â€”
Mit der Annahme eines StÃ¼tzsubstanzkeimes fÃ¼r die Wirbelthiere ist die
einheitliche Auffassung des Mesoderm zerstÃ¶rt. Schon damals, als man



Der Randwulst und der Ursprung der StÃ¼tzsubstanz. 411
durch die Angaben von His vor nunmehr bald 18 Jahren vor der Auf-
lÃ¶sung des Begriffes des mittleren Keimblattes stand, da wurde mit den
schÃ¤rfsten Waffen dagegen zu Felde gezogen. Trotz all' dieser zahlreichen
und mit dem Ã¤ussersten Aufwand gewissenhafter PrÃ¼fung aufgestellten Ein-
wÃ¤nde ist diese AuflÃ¶sung nun doch erfolgt. Es ist eine lehrreiche LeetÃ¼re,
nachdem die Arbeiten von O. u. R. Hertwig vorliegen, die Anstrengungen
zu verfolgen, welche ?.. B. Goette gemacht hat, um die Einheit zu retten.
Sie ging dennoch verloren und wird, das darf man wohl sagen, kaum wieder
in ihrer alten Form auferstehen.
Ich habe schon daran erinnert, dass diese AuflÃ¶sung in demselben
Augenblick angebahnt war, als der Begriff des GefÃ¤ssblattes in die Ent-
wickelungsgeschichte eingefÃ¼hrt wurde. Das, was man gemeinhin Mesoderm
nannte, ist eben kein einheitliches embryonales Organ, weder seiner Anlage,
noch seiner nÃ¤chsten weiteren Ausbildung nach. Der Gegensatz zwischen
dem Embryo ohne Blut, und dem Blut ohne Embryo, wie dies die Ent-
wickelung der Embryonen aller Wirbelthierklassen zeigt, ist zu gross, als
dass die Beobachtung denselben Ã¼bersehen kÃ¶nnte, und fÃ¼r die ganze Bio-
logie zu einschneidend, als dass er nicht ebenso bestimmt zum Ausdruck
gebracht werden mÃ¼sste.
Nun ist es zwar klar, dass, soweit die Untersuchungen reichen, sich
nur Ã¼ber den Ursprung des Blutes und der GefÃ¤sse zuverlÃ¤ssiger Bericht
erstatten lÃ¤sst . Alles was darÃ¼ber hinaus noch vermuthet und wahrschein-
lich gemacht werden kann, wird lediglich auf Umwegen, allerdings mit
manch' guten GrÃ¼nden zu stÃ¼tzen sein.
Nicht allein die Histologie der Wirbellosen und Wirbelthiere, sondern
auch Physiologie, pathologische Anatomie und andere Disciplinen mÃ¼ssen
hÃ¼lfreich die Hand bieten um z. B. etwas Ã¼ber die Herkunft der ver-
schiedenen Formen der Bindesubstanzen, Knorpel- und Knochenzellen bei-
zubringen. Von den bereits vorliegenden Ergebnissen unterstÃ¼tzt, dÃ¼rfen
wir wohl folgende SchlÃ¼sse machen: Die Akroblasten bilden nicht allein
rothe BlutkÃ¶rperchen, sondern auch die innerste Schicht der GefÃ¤sswÃ¤nde,
die Endothelien. Einige von ihnen werden sich ferner in weisse Blut-
kÃ¶rperchen umÃ¤ndern, deren mannigfache Rolle bei der Entstehung der
Bindesubstanz in Betracht kommt. So erzeugen AbkÃ¶mmlinge der Rand-
keimzellen offenbar auch StÃ¼tzsubstanz im engeren Sinne und daraus folgt,
dass die Poreuten aus guten GrÃ¼nden als die Urzellen jener wechselvollen
Reihe von Geweben zu betrachten sind, die wir unter dem gemeinsamen
Ausdruck der Bindesubstanzen zusammenfassen.1
1 Es ist nun zur Zeit absolut unmÃ¶glich zu sagen, ob alle und jede Bindesubstanz
aus diesem Randkeim kervorgeht. Ich denke hier an den Knorpel. Es wÃ¤re mÃ¶glich,
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Allein ich dÃ¤chte doch, wir sind daran, auch in dieser Hinsicht schon
auf manche werthvolle Thatsache hinweisen zu kÃ¶nnen. Was die Entstehung
des Blutes betrifft, so ist seine periphere Anlage zweifellos, das Blut ent-
steht ohne Embryo. WÃ¤re die Entwickelungsgeschichte der Wirbellosen
nicht im Stande gewesen, uns die Entstehung der StÃ¼tzsubstanz aus Mesen-
chymkeimen zu zeigen: das von jeder Mesoblastanlage getrennte Auftreten
des Blutes hÃ¤tte die Embryologie der Wirbelthiere dazu veranlassen mÃ¼ssen,
den alten Hesodermbegriff zu zerstÃ¶ren, und an dessen Stelle zwei neue, die-
jenigen von Mesoblast und Akroblast zu setzen.
Ist aber Blut akroblastischen Ursprunges (und nicht mesoblastischen)
dann sind es jene Gewebe, die wir zu der StÃ¼tzsubstanz rechnen, nicht
minder. Ob alle ohne Ausnahme, hat erst eine genauere Untersuchung zu
zeigen. BegnÃ¼gte man sich zur Zeit mit dieser Erkenntniss, und suchte
weiter, im engsten Anschluss an die Wirbellosen, die einzelnen Fragen
weiter zu verfolgen, so liesse sich trotz zahlreicher Unterschiede dennoch
manche werthvolle Uebereinstimmung bezÃ¼glich der Abstammung der Ge-
webe verzeichnen.
Die verticale Gliederung der KeimblÃ¤tter hat also dennoch einen tieferen
Sinn. Sie ist nicht blos eine in mehreren Lagen gebrachte indifferente
Gruppirung, nicht blos topographisch geordneter Zellenbezirke, sondern das
Product der im Keim sich ausprÃ¤genden Arbeitstheilung. Sie beginnt mit
der Furchung und erreicht ihr Ende erst mit der Anlage der Hauptorgane
fÃ¼r die Dauer der Species, mit derjenigen der KeimdrÃ¼sen. Durch das
ganze Leben hindurch erhÃ¤lt sich Ã¼brigens etwas von der physiologischen
und mechanischen UniversalitÃ¤t der ersten Furchungskugeln, welche in
ihrem lebendigen Eiweiss noch die ganze Vielseitigkeit des Protozoen-Wesens
an sich tragen. In sehr hohem Grade bleibt z. B. dieselbe Vielseitig-
keit erhalten bei WÃ¼rmern, Mollusken und hinauf bis zu den Amphibien
und Reptilien. Die RegenerationsfÃ¤higkeit zeigt evident, dass jede Zelle
noch eine Erinnerung ihrer Abstammung aus dem Ei erhalten hat, die au
dass sich unser Akroblast in zwei Gruppen spaltete â€” in eine Gruppe des Rand-
wulstes, aus der Blut, GefÃ¤sse, Gallertgewebe und Knochen hervorgehen, die Poreuten-
gruppe a, und in eine zweite, aus welcher der Knorpel hervorginge, die Poreuten-
gruppe b.
Es ist sehr wohl denkbar, dass der Knorpel, die phyletisch so alte Bindesubstanz,
aus besonderen Elementarkeimen entsteht, welche auf der Wanderung gegen das
Centrum der Keimscheibe schon sehr frÃ¼h in die verschiedenen Gebiete der axialen
KÃ¶rperanlage gelangen und das knorpelige Skelet anlegen. Diese Keime wÃ¼rden spÃ¤ter
bis auf minimale Reste verdrÃ¤ngt durch spÃ¤tere AbkÃ¶mmlinge der Poreuten, welche
als Bindegewcbszellen, von dem Periost aus den Primordialknorpel bei der Weiter-
entwickelung beseitigten. Eine Menge von Schwierigkeiten wÃ¼rde sich, wie mir scheint,
bei einer solchen Voraussetzung lÃ¶sen.



Der Randwulst und der Ursprung der StÃ¼tzsubstanz. 413
eine bestimmte Materie gebunden, unter UmstÃ¤nden wieder lebendig wird,
wÃ¤hrend sie sonst mit der Zelle vernichtet wird. Und diese Erinnerung ist
nicht abgeschwÃ¤cht trotz einer fast unendlichen Reihe von Zellengenerationen,
welche z. B. zwischen dem Ei und dem Schwanz einer Eidechse oder der
Pfote eines Salamanders liegen.
Es kommt aber noch etwas anderes in Betracht, das bei dieser Ge-
legenheit nicht unerwÃ¤hnt bleiben darf. Wenn es richtig ist, dass bei allen
Coelenteraten zunÃ¤chst ein zellenloses Mesenchym entsteht, in das dann erst
die Mesenchymzellen einwandern und wenn derselbe Vorgang auch noch
bei Wirbelthieren und zwar in vorgerÃ¼ckten Entwickelungsstufen vorkommt,
dann bedarf die jetzt herrschende Bindegewebstheorie einer bedeutenden
ModificaÃ¼on.
In dem letzten Abschnitt mÃ¶chte ich auf diesen Punkt noch zurÃ¼ck-
kommen.
Die Resultate, zu denen die Untersuchung des Randwulstes gefÃ¼hrt
hat, sind im Wesentlichen zusammengefasst, folgende:
1) Nach der Bildung des Gastrula-Urmundes bleibt zwischen Ekto-
und Entoblast ein Zellenlager, das keinem dieser beiden KeimblÃ¤tter an-
gehÃ¶rt, es ist der Keim fÃ¼r die StÃ¼tzsubstanz der Wirbelthiere.
2) Aus diesem Keim geht eine neue Zellenbrut hervor: Poreuten, sie
geben Blut und GefÃ¤ssen den Ursprung.
3) An der BerÃ¼hrungsflÃ¤che von Randwulst und Dotterwall findet zu
keiner Zeit der ersten Entwickelungsstadien eine Einwanderung weisser
Dotterelemente statt. Was man als eine solche bezeichnet hat, ist vielmehr
auf einen Verdauungsprocess innerhalb des eben entstandenen Entoblasten
zurÃ¼ckzufÃ¼hren.
Der Entoblast des Randwulstes ist also sofort nach seinem Auftauchen
eine verdauende incorporirende Zellenreihe.
4) Wenn Blut ein AbkÃ¶mmling des Randkeimes ist, also nicht axial
entsteht, dann ist es als die erste StÃ¼tzsubstanz mit flÃ¼ssiger Intercellular-
masse aufzufassen.
5) Die mesodermalen Gewebe sind doppelten Ursprunges, sie entwickeln
sich einerseits aus dem Mesoblast, andererseits aus dem Akroblast.
6) Die von mehreren Beobachtern gefundenen Beispiele einer verlang-
samten Furchung bei meroblastischen Eiern (Balfour, Ray-Lankester,
Gasser) kommt in einem extremen Grade bei Coluber aesculapii vor
(Kupffer), ist aber kein Beweis fÃ¼r eine Einwanderung von ungefurchten
Dotterelementen.
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V. Der Mesenchymkeim und die herrschende Bindegewebstheorie.
Die Entstehung der Mesenchymkeime bei den Wirbellosen zeigt, dass
die Masse der StÃ¼tzsubstanz aus zwei verschiedenen Elementen hervor-
geht:
1) aus der eigentlichen Grundsubstanz,
2) aus den Zellen.
Ist dies richtig, dann ist die herrschende Bindegewebstheorie unhaltbar
geworden. Ich will gar keinen Nachdruck darauf legen, dass die Grund-
substanz frÃ¼her vorhanden ist als die zu ihr gehÃ¶renden Zellen. Denn es
kommt auch der umgekehrte Fall vor. Das wesentliche Verhalten liegt in
dem unabhÃ¤ngigen Auftreten beider. Es hat dasselbe wohl zuerst die
Aufmerksamkeit Hensen's erregt und ist seitdem von verschiedenen Seiten
wieder beobachtet worden.
Hensen (83, S. 54) beschrieb zuerst bei Seesternlarven ein Gewebe
gallertartiger Beschaffenheit, das durch Secretion von Zellen erzeugt wird.
Gleiches Gewebe, das bei den Echinodermen und den Hydromedusen durch
das ganze Leben erhalten bleibt, sieht er als etwas VorÃ¼bergehendes im
Froschlarvenschwanz. â€žEs geht stets die Bildung der Gallerte den Zellen
voran, und er nimmt daher an, dass diese Substanz anfÃ¤nglich von den
Epidermiszellen ausgeschieden werde, und dass dann die Zellen der Schwanz-
axe in sie hineinwachsen, bez. einwandern. Neuerdings hÃ¤lt Hensen den
Namen Basalmasse hierfÃ¼r geeigneter (s. Noorden 90). Die Herleitung dieses
Gewebes durch eine Ausscheidung ist das Wichtigste, worauf es hier vor
Allem ankommt. Es ist als Grundmasse vorhanden, und in diese wandern
schliesslich die Bindesubstanzzellen ein. Bei dem Wirbelthier wie bei dem
Wirbellosen lÃ¤sst sich diese Einwanderung der Bindesubstanzzellen Schritt
fÃ¼r Schritt verfolgen, gerade wie bei Asteracanthion violaceus, an dem dieser
Autor, gleich O. und R. Hertwig, die Entstehung und Wanderung von
Mesenchymzellen schon verfolgte. Im Hinblick auf den ganzen entwicke-
lungsgeschichtlichen Zusammenhang dieses Gewebes liegt die zutreffende
Deutung in der Bezeichnung als StÃ¼tzgewebe.
Diese Thatsachen sind jedoch unvereinbar mit der Theorie von
M. Schultze Ã¼ber die Entstehung der Zwischensubstanz. So wie hier
Zwischensubstanz entsteht, entsteht sie doch nicht ans verÃ¤nderten Zellen-
leibern. Man erwÃ¤ge doch die Darstellung Ã¼ber das erste Auftreten der
Mesenchymzellen in einer bereits mit einer homogenen Substanz erfÃ¼llten
Blastula, so wird offenbar, dass die Zwischensubstanz in vielen FÃ¤llen schon
vor den Mesenchymzellen vorhanden sein kann, ja noch mehr, dass sich
die VerÃ¤nderungen und die Arbeitstheilung der Zellen vollzieht, ohne dass
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die Zwischensubstanz auch nur die leiseste Differenzirung erkennen lÃ¤sst.
Diese beiden Substanzen sind also wÃ¤hrend ihrer Entwickelung bis zu einem
gewissen Grade unabhÃ¤ngig von einander. Jede wÃ¤chst und Ã¤ndert sich
auf eigene Kosten, die Zellen ihren physiologischen und morphologischen
Charakter und die Intercellularsubstanz nicht minder. Das erstere ist an
und fÃ¼r sich klar: das Wachsthum der AuslÃ¤ufer, ihre Vermehrung, ihre
Anastamosen, Pigmentirung u. s. w. Unter den VerÃ¤nderungen der Inter-
cellularsubstanz verstehe ich das Auftreten der Fibrillen, seien sie elastin-
oder glutinhaltig, die Zunahme des CohÃ¤sionsgrades, wie sie in der structur-
losen Membran oder der hyalinen Substanz des Knorpels auftritt. Von
R. Virchow stammt die Vorstellung, dass die Intercellularsubstanz im
Bereich der Bindesubstanzen ein Absonderungsproduct der Zellen sei.
Unsere vollstÃ¤ndige Unkenntniss Ã¼ber die Art des Vorganges ist zweifel-
los der Grund, dass diese Thesis noch nicht genÃ¼gend gefestigt, hingestellt
werden konnte. Mit dem Auffmden der ebenerwÃ¤hnten allerersten Ent-
wickelungsstadien sind wir aber einen betrÃ¤chtlichen Schritt in dieser An-
gelegenheit vorgerÃ¼ckt. Will man noch immer den VorgÃ¤ngen bei den
Wirbellosen misstrauen, die doch gerade M. Schultze die Waffe geliefert
haben, den Bann der alten Zelltheorie zu zerstÃ¶ren, welche das Protoplasma
in die engen Grenzen der â€žMembran" einengte, so ist doch meiner Mei-
nung nach der Vertebrat (der Salamander z. B.) schon hoch genug, um dem
Erscheinen der â€žIntercellularsubstanz ohne Zellen" einen erheblichen Werth
beizulegen. Leider sehen wir nur das Factum, und sind Ã¼ber den Modus
der Absonderung selbst noch im Unklaren. Aber das Factum ist immer-
hin schon etwas werth, eben deshalb, weil es soviel zeigt, dass die Zellen-
substanz nicht direct ihren eigenen Leib opfert, sondern ihre volle IntegritÃ¤t
bewahrend, die Intercellularsubstanz ausscheidet.
Die Histologie und die pathologische Anatomie bieten eine Menge Be-
weise Ã¤hnlicher Art, und deshalb halten noch manche Beobachter daran
fest, dass im Bereich der Bindesubstanzgruppe dies eine allgemeine Er-
scheinung sei. Es lÃ¤sst sich namentlich des weiteren zeigen, dass nicht
wie M. Schultze glaubte, und wie viele mit ihm annehmen, die Fasern
des Bindegewebes aus einer Verschmelzung embryonaler Zellen entstehen,
indem ihr Protoplasma bis auf geringe Reste aufgebraucht wÃ¼rde.
Diese Bindegewebstheorie wird mit unwesentlichen Modificationen von
BrÃ¼cke, Boll, Waldeyer angenommen. L. Beale hat sich in demselben
Sinne ausgesprochen, und diese Ansicht ist im Augenblick die herrschende.1
Allein Virchow, Donders, Gerlach, KÃ¶lliker u. A. glauben durchaus
1 Heitzmann nimmt den allerextremsten Standpunkt ein. Er treibt die Con-
sequenz in seinem neuesten Werk auf die Spitze.
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nicht an die Bildung von Fasern durch die vorhandenen spindelfÃ¶rmigen
Zellen. Sie halten noch immer an der Ueberzeugung fest, dass Zellen aus-
dauern, und durch ihre FortsÃ¤tze die Wege reprÃ¤sensiren, durch welche
leicht das ernÃ¤hrende Fludium die verschiedensten Gewebe, vom Gallert-
gewebe bis zum steinharten Dentin durchtrÃ¤nken kann.
Unterdessen haben sich doch auch aus der jÃ¼ngsten Zeit gegenteilige
Stimmen vernehmen lassen. So habe ich mich wiederholt im Sinne der
Secretionstheorie ausgesprochen (84, 85,86), und dasselbe hat Ranvier (100)
gethan. Wir Beide haben ganz unabhÃ¤ngig von einander gezeigt, dass sich
zwischen den verschiedenen zelligen Elementen eine amorphe Substanz aus-
breitet, welche dem Gewebe ein gelatinÃ¶ses oder schleimiges Ansehen giebt
.
In dieser Intercellularsubstanz treten die ersten Fasern des Bindegewebes
auf (Fig. 24/). Bei ihrem Ursprung sind sie ausserordentlich dÃ¼nn.
Auch die elastischen Fasern entstehen nicht aus ProtoplasmafortsÃ¤tzen
der Zellen, so wenig wie die BindegewebsbÃ¼ndel. Sie erscheinen inner-
halb der Intercellularsubstanz (Fig. 15/). Gerade der letztere Um-
stand war fÃ¼r mich die Veranlassung geworden, noch einen Schritt weiter
zu gehen, und die elastischen Membranen der Wirbelthiere und Wirbel-
losen auf eine Verdichtung dieses gelatinÃ¶sen oder Schleimgewebes zurÃ¼ck-
zufÃ¼hren. Alle Angaben Ã¼ber die gegentheilige Art der Entstehung lassen
sich auf ein und dasselbe Object, auf den Nabelstrang zurÃ¼ckfÃ¼hren. Alle
die ihn untersucht, haben sich mit viel zu spÃ¤ten Stadien beschÃ¤ftigt. Bei
Embryonen von nur 4cm LÃ¤nge sieht man mitten in einer beinahe flÃ¼ssigen
Substanz kÃ¶rnige, spindelfÃ¶rmige Protoplasmazellen, bisweilen mit AuslÃ¤ufern
(Fig. 24). Neben diesen Zellen tauchen bei guten Linsen und wohl regu-
lirter Beleuchtung zarte Bindegewebsfasern auf, welche das Praeparat durch-
ziehen, und es ist zweifellos, dass eine vollstÃ¤ndige UnabhÃ¤ngigkeit beider
von einander existirt. In demselben Organ hÃ¤ufen sich aber spÃ¤ter die
fibrillÃ¤ren ZÃ¼ge und dann ist es unmÃ¶glich noch zu erkennen, wie der
ursprÃ¼ngliche Vorgang sich gestaltet hat; dann liegen die Zellen so dicht
umgeben von den feinen Linien, dass die Deutung auf jene bekannte Binde-
gewebstheorie gerathen wird.
In Frankreich hat die Auffassung Ranvier's, so viel ich weiss, keine
Gegner, was freilich nicht viel in dem jetzigen Augenblick sagen will; an-
ders in Deutschland. Hier sind mehrere UmstÃ¤nde eingetreten, welche den
neuen GrÃ¼nden die Anerkennung erschweren. Die Untersuchung von Ob-
jecten, welche durchaus keine Klarheit bringen kÃ¶nnen, und wenn ich
richtig urtheile, die Anwendung der Verdauung als technisches Hilfsmittel.
Soeben wurde darauf hingewiesen, dass man die Nabelschnur in viel zu
alten Stadien untersuchte, und durch ihre unlÃ¶sbaren Bilder irre gefÃ¼hrt
wurde. Mit der Untersuchung des Knorpels ist ein anderes Missgeschick
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verbunden, die HÃ¤ufung der Elemente, wodurch die Deutung unsicher wird.
Ich will nur ein paar Beispiele anfÃ¼hren. Strasser (97) hat sich in einer
sehr beachtenswerthen morphogenetischen Studie: Die Entwickelung der
ExtremitÃ¤tenknorpel bei Salamandern und Tritonen, auch Ã¼ber den Ursprung
der Intercellularsubstanz ausgesprochen. Die angewendeten Vorsichtsmaass-
regeln fÃ¼r die Herstellung der Praeparate sind mit der Ã¤ussersten Sorgfalt
getroffen, die Technik ist tadellos, die Fragestellung ist vÃ¶llig correct, und
die Deutung von der grÃ¶ssten Vorsicht geleitet. Allein wenn er schliess-
lich (97, S. 10) meint, es lasse sich kaum eine andere Deutung geben, als
die einer recht directen Umwandlung der peripheren Protoplasmaschichten
in die dichte â€žKittsubstanz", so finde ich dies angesichts des Objectes, das
ich ebenfalls genau kenne, vollkommen begreiflich, aber dennoch nicht
richtig. Wenn dann Hasse (80) unter dem Einfiuss der herrschenden
Bindegewebstheorie die Ansicht vertritt, jene Untersuchungen bezeichneten
einen bedeutsamen Wendepunkt in der Lehre von dem Bau und der Ent-
wickelung des Knorpels, wenn er ferner die mit seinen Beobachtungen
Ã¼bereinstimmenden Anschauungen auf alle Wirbelthierclassen Ã¼bertrÃ¤gt, so
thut er zwar dasselbe, was wir Alle tÃ¤glich thun, die eine Gemeinsamkeit be-
stimmter histogenetischer VorgÃ¤nge annehmen und sie demgemÃ¤ss Ã¼berall
erwarten, allein die Voraussetzung, die Bindegewebstheorie an sich, ist irrig
und also auch die Folgerung. Doch hÃ¶ren wir ihn selbst: â€žDas Knorpel-
gewebe der Elasmobranchier entwickelt sich aus einem Zell-
blastem in folgender Weise: Die rundlichen Zellen werden ein-
gebettet in eine leicht imbibirbare homogene Substanz. Dieses
prochondrale Gewebe stellt ein Maschen- oder Alveolenwerk
dar, in welchem die Zellen anfÃ¤nglich einzeln liegen. Die Zellen
sind membranlos. Darauf verÃ¤ndern sie ihre Form, werden
spindel- und sternfÃ¶rmig. Gleichzeitig mit dieser FormverÃ¤n-
derung bildet sich durch eine Umwandlung der prochondralen
GrÃ¼ndsubstanz rings um die Zellen ein Hof von hyaliner Knorpel-
Grundsubstanz. Das gilt von dem sog. Spindelzellenknorpel.
Die Bildung des hyalinen Knorpels geschieht in wesentlich
derselben Weise." Daraus und aus einem dritten Modus der Ent-
wickelung (bei Centrina) schliesst Hasse (80, S. 352), dass die prochon-
drale Grundsubstanz aus einer Umwandlung von Zellprotoplasma entstehe,
dass aber bei der Bildung des fertigen Gewebes die Zellen eine passive Rolle
spielen, weil sie sich wie die niedersten Organismen mit einer Zellkapsel
umgeben kÃ¶nnen. Nach dieser Auflassung entstÃ¼nde die Zwischensubstanz
also anfangs aus dem Zellprotoplasma, spÃ¤ter aber ohne dasselbe.
Ich kann dieser Deutung durchaus nicht beistimmen. Aus denselben
Befunden wÃ¼rde ein Gegner der herrschenden Theorie bezÃ¼glich des pro-
Archiv f. A. u. Ph. 1884. Anat. Abthlg. 27
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chondralen Knorpels zu der entgegengesetzten Deutung gefÃ¼hrt werden
kÃ¶nnen. Man lese doch Hasse's eigene Worte, die ich gesperrt drucken
liess. Aber ganz abgesehen davon ist das Object durchaus ungÃ¼nstig, ge-
rade der Moment des ersten Auftretens ist fÃ¼r irgend eine principielle Art
dieser Entscheidung unbrauchbar. Ueberdies stehen dieser Auffassung noch
andere Schwierigkeiten im Wege, die nicht unerheblich sind. Es wÃ¼rde
nicht allein der Knorpel anders entstehen als das Bindegewebe, die physio-
logische Rolle der Zelle wÃ¤re hier eine andere als dort, sondern Alles was
als mechanische, chemische, morphologische und physiologische Einheit
unter dem Namen der Bindesubstanz uns bisher bekannt geworden, wÃ¼rde
auseinander gerissen. Ja noch mehr, die Zelle selbst fÃ¼hrte in kurzen auf-
einander folgenden Stadien einen ganz verschiedenen Lebenswandel. An-
fÃ¤nglich baute sie mit ihrem Zellenleib die Grundsubstanz (prochondral),
spÃ¤ter trÃ¤te das Umgekehrte ein, die hyaline Grundsubstanz wÃ¼chse auf
eigene Kosten, unabhÃ¤ngig von dem Zellprotoplasma.1
Ray Lankester sucht die Schwierigkeiten der neu gefundenen That-
sacheu mit der herrschenden Bindegewebstheorie in verwandter Weise zu
lÃ¶sen, aber ich kann nicht sagen, dass die LÃ¶sung befriedigte. Sie macht
vielmehr den Eindruck eines Compromisses.
Es ist gewiss eine ansprechende Theorie, wenn Ray Lankester (94)
versucht, die GegensÃ¤tze der Anschauungen dadurch zu beseitigen, dass
er entoplastisches und ektoplastisches Gewebe unterscheidet (innerhalb der
Gruppe der Bindesubstanzen). Die Urzellen aller in diese Gruppe gestellten
Gewebe sind entweder â€žentoplastisch" oder â€žektoplastisch" oder beides zu-
gleich, d. h. die Metamorphose des Protoplasma erfolgt entweder auf der
OberflÃ¤che des Zellenleibes, oder innerhalb desselben, oder in ein und der-
selben Zelle kÃ¶nnen beide Arten der Metamorphose stattfinden. Als Beispiele
fÃ¼r entoplastische Gewebe werden die Fettzellen aufgefÃ¼hrt, fÃ¼r die ekto-
plastischen UmÃ¤nderungen das lockere Bindegewebe, der hyaline Knorpel,
gleichgÃ¼ltig ob man Rippenknorpel vom Menschen in's Auge fasst oder die
Knorpel der Cephalopoden, fibrÃ¶ses Gewebe, Sehnengewebe, Cornea u. s. w.
So sehr ich mich dieser letzteren Zusammenstellung freue, muss ich es doch
inconsequent nennen, wenn das grossblasige Bindegewebe der Mollusken und
anderer Wirbelloser als entoplastisch bezeichnet wird, denn weder die weiten
vergleichenden Gesichtspunkte, welche Ray Lankester betont, noch die histo-
logische PrÃ¼fung dieser Gewebe gestattet eine solche Deutung. Seine Art
der Unterscheidung wÃ¼rde das StÃ¼tzgewebe der Wirbelthiere und der Wirbel-
losen in die verschiedensten Theile auseinander reissen.
BerÃ¼cksichtigt man lediglich den Knorpel, dann ist ja eine solche
1Hasse hat die Angaben itanvier's Ã¼ber den Bau des Knorpels nicht berÃ¼ck-
sichtigt.
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Entscheidung begreiflich, aber man wird zugeben, dass fÃ¼r die Annahme
eines solchen variablen Verlaufes der Processe innerhalb der Bindesubstanz-
gruppe die vorliegenden Beweise noch durchaus unzulÃ¤nglich sind.
Mit der Annahme von Mesenchymkeimen, und mit den eben ange-
fÃ¼hrten Beispielen von dem Auftreten des Gallertgewebes bei Wirbellosen
und Wirbelthieren (Seesterne, Salamandrinen und Nabelstrang) wobei Grund-
substanz und Zellen offenbar zeigen, dass das Protoplasma sich nicht in
Fibrillen umwandelt, dass vielmehr beide unabhÃ¤ngig von einander auftreten
(s. Figg. 15 und 24), mit diesen Thatsachen ist eine Deutung, wie die der
erwÃ¤hnten Autoren, wie mir scheint schlechterdings unvereinbar. Ich finde
durch die ganze Reihe des Thierreiches, soweit mich persÃ¶nliche Erfahrungen
stÃ¼tzen, keine Beweise fÃ¼r die Entstehung der Fibrillen aus Zellen. Weder
das Gallertgewebe der Wirbelthiere noch das der Wirbellosen bietet zwingende
GrÃ¼nde fÃ¼r eine solche Auffassung. Ich kÃ¶nnte selbst aus den Arbeiten
M. Schultze's Angaben beibringen, welche hierfÃ¼r maassgebend sind,
doch habe ich nicht die Absicht, hier die Bindegewebsfrage in ihrer ganzen
Breite zu behandeln.
Wenn mich nicht alle Zeichen trÃ¼gen, ist jedoch der Zeitpunkt nicht
mehr allzuferne, der die Anerkennung einer selbstÃ¤ndigen Umwandlung
der Intercellularsubstanz bringt. Brock hat in seiner fleissigen Arbeit, die
er mit ganz vortrefflichen Abbildungen versehen hat, aus den Bindesub-
stanzen der Mollusken wenigstens zwei Zellenformen beschrieben, welche
nicht fibrillenbildend sind. Und mich dÃ¼nkt, die dritte Art, die er fibril-
lÃ¤re Zellen nennt, lÃ¤sst auch noch eine andere Deutung zu bezÃ¼glich des
Ueberganges ihres Protoplasmaleibes in FibrillenbÃ¼ndel. Hier kehrt dieselbe
Frage wieder wie bei den AusfÃ¼hrungen Ray Lankester's und Hasse's.
Formt die Natur die Bindesubstanzfibrillen und die Grandsubstanz
Ã¼berall auf eine und dieselbe Art, oder hat sie zwei Principien der Her-
stellung? Ich halte an der ersteren Auffassung fest, bin also Ã¼berzeugt,
dass Ã¼berall nur ein und dasselbe Princip wirksam ist, trotz mannigfacher
Erscheinungsformen der StÃ¼tzsubstanz. Deshalb spreche ich der Intercel-
lularsubstanz folgende FÃ¤higkeiten zu:
1) als Gallertgewebe zu persistiren,
2) Fasern und Fibrillen zu bilden,
3) sich zu elastischen Elementen, wie: structurlosen HÃ¤uten, umspin-
nenden Membranen und zu elastischen Fasern zu verdichten (Leydig,
Semper u. A.) und das letztere sogar innerhalb sehr weiter Grenzen. Die
Membranae propriae und das Sarkolemma der Muskeln,1 das sich in die
1 Was das Sarkolemma betrifft, ist jÃ¼ngst W. Wolff in seiner Dissertation (99)
wieder dafÃ¼r eingetreten, dass die quergestreifte Muskelfaser aus zwei verschiedenen
27*
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Sehne fortsetzt, sind verschiedene Formen derselben Bindesubstanz bei
Wirbelthieren und Wirbellosen.
Einer meiner Gegner in der Bindegewebsfrage wirft mir etwas pathe-
thfech erregt vor, ich hÃ¤tte es unterlassen, meiner Lehre von dem Gallert-
gewebe eine Definition des Hauptbegriffes vorauszuschicken. Als ob sich
heute Jemand veranlasst fÃ¼hlte, eine Definition vom Knochengewebe zu
geben, wenn er Ã¼ber den Bau dieser Bindesubstanz sich verbreitet. Die
Berufung auf Flernming ist aber hinfÃ¤llig, denn er spricht so nebenbei
einmal die Ansicht aus, dass der Name Gallertgewebe als Zeichen fÃ¼r irgend
etwas typisch Bestimmtes ziemlich in Misskredit gekommen sei. Das ist
eine jener hingeworfenen Bemerkungen, die man nicht gleich als einen
Lehrsatz in die Welt rufen darf, und vielleicht wird auch nicht gewÃ¼nscht,
dass dies geschehe. Es gab ferner nahe liegende ErwÃ¤gungen, welche gerade
den mit der vergleichenden Anatomie der Wirbellosen etwas vertrauten
Polemiker veranlassen mussten, die lÃ¤ngst gefestigten Grundanschauungen
in den LehrbÃ¼chern nicht so Ã¼ber Bausch und Bogen als irrthÃ¼mlich zu
verwerfen um â€” der einen â€žMeinung" willen. Gegenbaur (4) fÃ¼hrt z. B..
um auf ein Handbuch zunÃ¤chst zu verweisen, unter den Bindesubstanzen
ein Gallertgewebe auf. â€žEs zeichnet sich aus durch die weiche, gallertige
Beschaffenheit der Intercellularsubstanz, die meist glasartig durchscheinend
sich darstellt. In der letzteren liegen bald rundliche von einander vÃ¶llig
getrennte, bald spindelfÃ¶rmige oder verÃ¤stelte Zellen u. s. w." Das ist doch
dasselbe, was wir allerwÃ¤rts eine Definition nennen, es ist eben eine Be-
schreibung. Und so wird es bleiben, bis wir tiefer in das Wesen dieser
Dinge eingedrungen sind. Dann scheint Posner (92) die wichtige Aus-
fÃ¼hrung Ã¼ber das Gallertgewebe vÃ¶llig entgangen zu sein, welche von einem
Kenner mikroskopischer VerhÃ¤ltnisse allerersten Ranges stammt, der auf
beiden HemisphÃ¤ren unserer ForschungsdomÃ¤ne sich grÃ¼ndlichst umgesehen
hat, im Wirbelthierreich und in demjenigen der Wirbellosen. Leydig
fÃ¼hrt in seinem Handbuch (12), also nicht vielleicht in einer sehr schwer
zugÃ¤nglichen Abhandlung kurz und bÃ¼ndig aus, was fÃ¼r Bewandtniss es
mit dem â€žGallertgewebe" habe.
So kÃ¶nnte man noch manche Seite fÃ¼llen, von KÃ¶lliker und Semper
Geweben besteht, von denen das eine, das Sarkolenrma, continuirlich in die Sehne Ã¼ber-
geht, wÃ¤hrend das andere, die Fibrillen, im Schlauche des Sarkolemma abgeschlossen
liegt. Ganz dieselbe Ueberzcugung hat bezÃ¼glich des Sarkolemma unabhÃ¤ngig vod
diesem Beobachter A. Froriep (79) ausgesprochen und mit sehr genauen Versuchen,
welche mittels der Verdauungsmethode angestellt worden waren, nach meiner Ansicht
fest gestÃ¼tzt, so dass fÃ¼r die Ã¼bereinstimmenden Angaben hierÃ¼ber von Reichert,
Leydig, Margo, Deiters, Waldeyer, His, Eckhard u. A. auch neuere Beweise
nicht fehlen.
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bis Joh. MÃ¼ller. Allein das wÃ¼rde ja gar nichts nÃ¼tzen. Was das Gallert-
gewebe u. s. w., d. h. seine Unterscheidung als einer bestimmten Form der
Bindesubstanz in Frage stellt, ist noch etwas anderes als die herrschende
Bindegewebstheorie M. Schultze's, nÃ¤mlich die Anwendung der Verdauung
als histologische Untersuchungsmethode durch KÃ¼hne (87 und 78), und
die aus den gemachten Erfahrungen gezogenen Folgerungen.
Pepsin verdaut bekanntlich sehr viel. Es ist schon in dem Ludwig'-
schen Eaboratorium nachgewiesen worden, dass weichere und derbere Ei-
weissmassen, festes und lockeres Bindegewebe und elastische Substanz zer-
stÃ¶rt werden, aber â€” es kommen zeitliche Unterschiede in Betracht. Am
Ende einer wirksamen Maceration bleibt nur das Nudeln der Kerne, dessen
Isolirung durch die Verdauung wir Miescher verdanken. KrÃ¤ftigen Pep-
sinsÃ¤uren unterliegen nach den Erfahrungen von Moroschowetz selbst
die Horngewebe.
Trypsin hat den Vortheil neben Keratin und Nucleln auch noch das
Collagen zu conserviren. Bei 5 Theil SÃ¤ure erhalten sich die Bindegewebs-
fibrillen, das reticulÃ¤re Collagen der LymphdrÃ¼sen vortrefflich; allein die
Hoffnung, damit die methodische Gewebsanalyse bis in feine Abstufungen
hinein zu verfolgen, hat sich nicht bewÃ¤hrt. Die AufschlÃ¼sse Ã¼ber die An-
ordnung chemischer Stoffe in den Organismen sind, so werthvoll sie z. B.
fÃ¼r das Nervensystem geworden, doch Ã¼ber ein gewisses Maass nicht hinaus-
gegangen. Pepsin verdaut schliesslich auch Elastin (Pfeuffer 19) und
Trypsin lÃ¤sst die als Collagen bezeichneten Organtheile nicht, wie man
vorausgesetzt hatte, unberÃ¼hrt.
Diese Untersuchungsmethode des Bindegewebes hat also nicht alle
Hoffnungen erfÃ¼llt, wie man anfÃ¤nglich erwartete, aber sie hat dafÃ¼r das
Vertrauen in unsere auf FormverhÃ¤ltnisse gegrÃ¼ndeten Vorstellungen
schwer erschÃ¼ttert, und man ist von mancher Seite geneigt, nur mehr
mucinhaltige und collagene Bindesubstanz zu unterscheiden.
Unterdessen bleibt der Morphologie eben doch nichts anderes, als das
Structur- und das FormverhÃ¤ltniss. Es sind wenige chemische Substanzen,
und immer dieselben, welche den ungeheuren Wechsel der Formen auf-
bauen helfen, nur mit ein wenig anderen â€” moleculÃ¤ren Anordnungen.
So mag die Chemie die IdentitÃ¤ten feststellen, welche fÃ¼r die Morphologie
von der grÃ¶ssten Bedeutung sind, die letztere darf aber nicht vergessen,
dass trotz der schÃ¶nen Entdeckung von Keratin im Gehirn, die Neuroglia
dennoch keine Hornmasse ist, und die Gallertmasse der Meduse sich an-
ders unserem Auge darstellt als das Nackenband des Ochsen.
Es dÃ¼rfte als noch verfrÃ¼ht sein, den Ausdruck â€žGallertgewebe" so
ohne Weiteres verbannen zu wollen. Er ist zur Zeit nicht zu entbehren,
und es ist nicht einzusehen, wie ein anderer Name die Schwierigkeiten besei-
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tigen kÃ¶nnte. An seinen Klang wÃ¼rden sich nur dieselben RÃ¤thsel heften.
So erlaube ich mir denn darauf hinzuweisen, dass Gallertgewebe nicht nur
wÃ¤hrend des embryonalen Zustandes vorkommt, sondern auch im reifen
KÃ¶rper der Wirbelthiere (84â€”86).
Ich will statt vieler Belege nur an die Angaben eines Autors, an
Leydig (88 und 89) erinnern. â€žIn die Zusammensetzung der Lederhaut
der Amphibien gehen zwei verschiedene Formen des Bindegewebes ein,
nÃ¤mlich ein weiches, lockeres, das die Grenzschichten nach aussen und
innen bildet, und derbe anscheinend homogene Lagen", die, wie er sich aus-
drÃ¼ckt, ihrer Entstehung nach auf abgesonderte Intercellular- oder Cuticular-
substanz zurÃ¼ckzufÃ¼hren sind. Und in dem FersenhÃ¶cker von Rana
und Bufo folgt unterhalb der Lederhaut eine Art Bindegewebe, welche
zwischen eigentlichem fibrillÃ¤rem Bindegewebe und Knorpel steht, und an
jene Form erinnert, welche er zuerst aus dem GehÃ¶rorgane verschiedener
Wirbelthiere angezeigt hat, und sich dem gallertartigen Bindegewebe nÃ¤hert.
Nun gerade bei den niederen Wirbelthieren finden sich hinwiederum,
wie in der Nabelschnur der hÃ¶heren die schÃ¤rfsten histologischen Belege
fÃ¼r die formative ThÃ¤tigkeit der Intercellularsubstanz. Die Fibrillen ent-
stehen in ihr, und haben mit den Umwandlungen der Zellsubstanz direct
nichts zu thun.
Basel, im Januar 1884.
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TafelerklÃ¤rung.
Fig. 1. Keimhaut eines HÃ¼hnchens, das 4. Stadium von His. Schluss des
Vorderhirns, 9 Urwirbel.
Ae. = Area embryonalis, Embryonalfeld.
A. vasc. = Area vasculosa.
A. v. alba = Area vitellina alba.
A. v. flava = Area vitellina flava.
In der A. vasc. hat die Bildung der Blutzellenhaufen begonnen, und durch Rami-
ficationen stehen dieselben theilweise in Verbindung. Der Sinus terminalis ist schon
in der Bildung begriffen.
Fig. 2. Lacerta agilis. Keimhaut von unten gesehen.
A. e. = Area embryonalis.
A. v. = Area vasculosa.
A. v. alba = Area vitellina alba.
A. v. flava = Area vitellina flava.
Kopfbeuge bereits eingetreten, Allantois gebildet, Kreislauf noch nicht im Gange,
Zwei Drittel der Area vasculosa mit Blutinseln gefÃ¼llt, zahlreiche Verbindungen zwischen
denselben und Fortsetzung durch die Area embryonalis. Sinus terminalis noch nicht
entwickelt.
Fig. 3. Keimhaut eines unbebrÃ¼teten HÃ¼hnereies. Sommerei.
Area pellucida war gross und rund, Area opaca deutlich und scharf.
Ektoblast bereits differenzirt, aber doch noch unbestimmt.
Entoblast ist in der Anlage vorhanden. Die Keimhaut besitzt an manchen Stellen
nur zwei, an anderen drei Schichten. In dem Randwulst die Umbiegung des Ekto- in
den Entoblast noch sehr deutlich. Der Randwulst ruht auf dem Dotterwall. Die
KeimhÃ¶hle spaltfÃ¶rmig, in ihr einige grÃ¶ssere Dotterkugeln.
Akroblast roth.
Fig. 4. HÃ¼hnerkeim, 10 Stunden BebrÃ¼tung.
Area pellucida ohne Primitivstreifen und ohne Primitivrinne.
Area opaca dick und undurchsichtig.
Die Abbildung giebt nur die eine HÃ¤lfte des Schnittes mit besonderer Betonung
des verdickten Randwulstes (Area opaca), der auf dem Dotterwall aufliegt.
Ekt. = Ektoblast mit grossen Zellen.
Ent. = Entoblast verschieden im Bereich der GastrulahÃ¶hle und des Randwulstes.
Akroblast roth.
O. = GastrulahÃ¶hle mit verflÃ¼ssigtem Dotter gefÃ¼llt, mit drei MegasphÃ¤ren =
Dotterkugeln. Dotterwall als Lager des Randwulstes und als Boden der KeimhÃ¶hle.
Die Pfeile bedeuten die (willkÃ¼rlich angenommene) Grenze zwischen medialem
und lateralem Theil des Randwulstes s. S. 392.
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Fig. 5. Randwulst eines HÃ¼hnerkeimes, ca. 12 Stunden BebrÃ¼tung,
proximale und distale Partie. Dazwischen eine Strecke ausgeschnitten um Raum zu
sparen. Die Keimbaut noch ohne Primitivrinne.
Ekt. = Ektoblast.
E. Ent. = Embryonalfeld-Entoblast.
R. Ent. = Randwulst-Entoblast; bedeutende GrÃ¶sse der Zellen im Bereich des
Randwulstes; in zwei Zellen grosse incorporirte Dotterkugeln.
g. = GastrulahÃ¶hle wie in Fig. 4.
m. = Akroblast roth, mit Vermehrung der Kerne.
Fig. 6. Keimhaut des HÃ¼hnchens, BebrÃ¼tung ca. 20 Stunden. Ver-
mehrung der Kerne innerhalb des stark verdickten Akroblast, Ansammlung derselben
zu Haufen unter dem Ektoblast. Die axiale Anlage soeben in der Bildung begriffen
als Primitivstreifen und Embryonalschild. (Ein Ã¤hnliches Verhalten hat Dissc gezeichnet,
Fig. 11.)
Ekt. = Ektoblast,
Ent. Entoblast mit incorporirtem Dotter, intracellulÃ¤re Verdauung, i. e. Vacuolen
und Dottereleinente in den Zellen.
m = Akroblast roth.
p = Poreuten.
p = Poreutenkugel.
R. Ent. = Randwulst-Entoblast.
Fig. 7. Querschnitt durch eine Keimseheibe des HÃ¼hnchens, Primi-
thrinne und Medullarfurche (3. Stadium von His) halbschematisch.
Mesoblast = axialer Theil des Embryo.
Randwulst = peripherer Theil des Embryo.
Fig. 8. Keimhaut eines HÃ¼hnohens. Querschnitt durch die hintere HÃ¤lfte.
Embryo mit beginnender Bildung des Herzens, Ã¶. Stadium von His, von dem axialen
Theil der Keimhaut und von dem peripheren (Randwulstj je ein StÃ¼ck ausgeschnitten.
Ekt. - Ektoblast.
E. Ent. = Embryonalfeld-Entoblast.
M. = Mesoblast.
p. = Poreutenkugel.
m. = Akroblast aus Poreuten bestehend.
R. Ent. = Randwulst-Entoblast.
Fig. 9. IntracellulÃ¤re Verdauung. Keimhaut-Abschnitt aus der Area
vasculosa eines HÃ¼hnchens. Embryo mit den ersten Urwirbeln, noch ohne Herz, wie
Fig. 1. Schnitt aus dem Bereich des Mitteldarmes. Hartnack VIII. Ocul. 8. Sal-
petersÃ¤ure von 5Â°/â€ž, allmÃ¤hliche HÃ¤rtung in Alkohol; Grenacher Karmin, Celloid, NelkenÃ¶l.
Balsam.
Ekt. = Ektoblastzellen von verschiedener Form; rechts mehr kubisch, links
mehr spindelfÃ¶rmig. Auf und in den Ektoblastzellen liegt
d. = Dottersubstanz (Verdauungsphaenomen).
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Ent. = Entoblastzellen aus der Area vasculoaa, verschiedene Phasen vor, wÃ¤hrend,
und nach der Incorporirung der Dotterelemente.
1 Eine mit Karmin sehr stark gefÃ¤rbte Kugel (Nuele'in?).
1 * Eine Ã¤hnliche Kugel, aber nur halb.
2 Vacuolen.
3 helle blasse Tropfen grÃ¶sserer und kleinerer Form.
4 Fettkugel.
m. Poreuten, m Poreuten im Begriff sich in Blutzellen umzubilden, an dem vor-
deren Ende des Haufens eine solche die im Begriff ist, sich loszulÃ¶sen.
Fig. 10. IntracellulÃ¤re Verdauung in den Entoblastzellen der Area vascu-
losa (des Randwulstes), darÃ¼ber Poreuten und Ektoblast. Keimhaut des HÃ¼hnchens
6. Stadium. Vollendung des Kreislaufes. Oelimmersion. Hartnack. Ocul. III. Ausgcz.
Tubus. SalpetersÃ¤ure von 5%. AllmÃ¤hliche HÃ¤rtung in Alkohl, Grenacher Karmin,
Celloid, NelkenÃ¶l, Balsam.
Ekt. = Ektoblastzellen abgeflacht mit den Poreuteu verbunden.
Ent. = Entoblastzellen aus der Area vasculosa mit verschiedenen Phasen vor,
wÃ¤hrend und nach der Incorporirung der Dotterelemente.
1 In Carmin sich fÃ¤rbende Kugeln.
2 Vacuolen.
3 Eine helle Kugel, die au dem Ende eines Protoplasmakegels sitzt.
4 Ruhende Zellen.
5 Poreuten, in deren NÃ¤he wahrscheinlich die Entoblastzelle nach unten zerstÃ¶rt
ist, vielleicht durch das Reagens?
m = Poreuten zur Bildung der Haut verwendet.
m* Poreuten, welche bereits in BlutkÃ¶rperchen umgewandelt sind.
t = Bahnen fÃ¼r BlutflÃ¼ssigkeit mit und ohne BlutkÃ¶rperchen.
Fig. 11. Ein Furchungsbild aus der Keimhaut der Lacerta agilis
(nach C. F. Sarasin), es wurde nur die eine HÃ¤lfte copirt. Die centralen Zellen
klein, die peripheren gross. In der Tiefe der Vorgang neuen Zuwachses deutlich er-
kennbar. Noch keine Grenze nach dem Dotter hin.
Fig. 12. Querschnitt durch die Keimhaut von Lacerta viridis nach
Vollendung des Ektoblast und nach Vollendung des Randwulst-Entoblast. Im Bereich
des spÃ¤teren Embryonalfeldcs erst unbestimmte Entoblastaulage!!
Ekt. = Ektoblast.
E. Â«= Randwulst-Entoblast.
F' = Furchungskugeln, die noch aus dem Dotter aufsteigen.
m = Akroblast.
Fig. 13. Querschnitt durch die Keimhaut von Lacerta agilis, welche
mit einem Primitivstreifen versehen war und einer leichten Vertiefung â€” dem be.
ginnenden Canalis neuro-entericus. Der Schnitt liegt vor dem Primitivstreifen. Das
Embryonalfeld grenzt sich von dem Randwulst schÃ¤rfstens ab. Randwulstgebiet sehr
deutlich.
Ekt. = Ektoblast in der centralen Partie zweischichtig, an dem Rand einschichtig.
Enf. = centrale Verdickung des Entoblast.
-ir..Eni. = Embryonalfeld-Entoblast, mehrschichtig, noch nicht vollstÃ¤ndig differencirt.
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F'. = Furchungskugeln, welche von dem KeimhÃ¶hlenboden sich noch abschnÃ¼ren.
B: = Randwulst.
R. Ent. = Randwnlst-Entoblast â€” eine deutliche Zellenreihe bildend.
m. = Akroblast.
Fig. 14. Querschnitt durch einen Embryo von Lacerta agilis, hinter
dem Kopfende und hinter den 4 Urwirbeln. Medullarrinne noch offen. 60 mal VergrÃ¶sse-
rung. Orientirungsbild, nur die HÃ¤lfte desselben.
A. a. â€” Axiale Anlage mit Medullarrinne und Chorda.
A. e. = Area embryonalis.
A. vasc. = Area vasculosa.
A. v. alba = Area vitelliua alba.
A.v.flava = Area vitellina flava.
Ekt. = Ektoblast.
E. Ent. = Embryonalfeld-Entoblast niedrig.
M. = Mesoblast
.
R. Ent. = Randwulst-Entoblast, die Zellen hoch.
D. = Dotter.
Poreuten innerhlb serÃ¶ser Bahnen, als rothe Zellen.
Fig. 15. Zellen und Zwischensubstanz aus der Fascia lata eines Rind-
i.mbryo von 15 cm (Kopfâ€”Steiss) LÃ¤nge.
Entstehung elastischer Fasern unabhÃ¤ngig von den Bindegewebszellen.
Frisch untersucht mit Tauchlinse, die Zellen gefÃ¤rbt mit wÃ¤sseriger EosinlÃ¶sung.
Die elastische Faser bleibt farblos.
Fig. 16. Querschnitt von Lacerta species?, in der gefÃ¤sslosen Zone vor
dem Kopfende.
A. v. alba = Area vitellina alba.
A. v. flava = Area vitellina flava, von dem Ektoblast bedeckt, nach dem Dotter
zu ohne Zellenbelag.
A.vasc. = Area vasculosa, an dieser Stelle ohne GefÃ¤sse. Die Wanderzelle roth.
D. Dotter.
D' Dotterkugeln in der NÃ¤he des Entublast.
Ekt. und Ent. wie in den Ã¼brigen Figuren. Zwischen Ekto- und Entoblast
ein Spalt.
m. = Wandeizelle.
Fig. 17. Querschnitt von Lacerta in der gefÃ¤sslosen Zone, vor dem Kopf-
ende. HÃ¶hle zwischen Ektoblast und Entoblast, mit Serum gefÃ¼llt und mit Poreuten. In
dem Bereich der blasenartigen Spalte sind die Entoblastzellen sehr niedrig offenbar
durch Druck.
Ekt. = Ektoblast.
lt. Ent. â€” Randwulst-Entoblast.
m = Poreuten, sternfÃ¶rmig, mit AuslÃ¤ufern.
s = Spalt zwischen Ektoblast und Entoblast.
* Zwei stark mit Dotterelementen gefÃ¼llte Entoblastzellen..
Fig. 18. IntracellulÃ¤re Verdauung und Poreuten bei Lacerta sp.?
im Bereich des Vorderarmes peripherer Theil der Area vasculosa. Pikrin-SchwefelsÃ¤ure,
Alkohol, Karmin, Celloid, Glycerin.
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Ekt. = Ektoblast.
B. Ent. = Randwulst-Entoblast.
m = Poreuten, nach rechts eine grÃ¶ssere Gruppe, links die Wanderung derselben
nach der Peripherie der Keimhaut
.
1) Entoblastzellen, welche gegen die Poreuten hin offen zu sein scheinen.
2) Entoblastzellen mit sehr verschiedenem Grade von FÃ¼llung, die Ã¤ussersten nach
rechts liegenden sind nur Halbmonde mit wenig Protoplasma im Innern.
3) Grosse Zellen mit Dotterelementen gefÃ¼llt, das Protoplasma streifig, die Streifen
aber wie ein Astwerk von unten nach oben sich ausbreitend.
s Spalten zwischen Ekto- und Entoblast.
Fig. 19. LÃ¤ngsschnitt durch das Blastoderm eines Pristiurus (nacii
Balfour, Taf. XXI, Fig. 5). Raudwulst deutlich, die Medullarrinne fehlt noch.
Ekt. = Ektoblast.
Ent. = Entoblast.
v. B. = vorderer Punkt des Randwulstes.
h. B. = hinterer Punkt des Randwulstes.
F. = FurchuugshÃ¶hle.
m. = Akroblast, roth.
Fig. 20. Querschnitt durch das Blastoderm eines Pristiurusembryo
sahe dem hinteren Ende der Keimhaut und im Bereich der noch sehr kurzen Medullar-
rinne. Nur die HÃ¤lfte des Schnittes ist dargestellt. Balfour, Taf. XXII, Fig. 86.
Ekt. =Ektoderm.
Ent. = Entoderm.
m = Akroblast (Randkeim), roth.
M- Mesoblast.
U = Urmundlippe.
Fig. 21. Pristiurus, dasselbe Blastoderm, gegen das vordere Ende der
Medullarrinne. Balfour, Taf. XXII, 8 b.
Ekt. = Ektoblast.
Ent. = Entoblast.
M. = Mesoblast.
m. = Akroblast, roth.
F. = Furchungskugeln, der nebenliegende Zellenhaufen wird von Balfour fÃ¼r
eine um Dotterkerne gebildete Zellenmasse erklÃ¤rt, welche sich an den Entoblast an-
schliessen soll. Allein das ist eine Bezeichnung, die als nicht vollkommen zutreffend
betrachtet werden darf.
Fig. 22. Querschnitt durch die Embryonalanlage von Scyllium can.
Keimscheibe 4 Durchmesser. Kurze Medullarrinne. Axialer und peripherer Theil
des Blastoderma getrennt. In dem axialen die Chorda, die Medullarrinne und der
Mesoblast.
Der Randwulst, bestehend aus Ekto- und Entoblast, und dem dazwischen liegenden
Zellenhaufen, dem Akroblasten. Diese Abbildung ergÃ¤nzt in vortrefflicher Weise die
vorliegende Reihe. Denn His bemerkt ausdrÃ¼cklich (Neue Untersuchungen Ã¼ber die
Bildung des HÃ¼hnerembryo, 1877. TafelerklÃ¤rung, S. 187), dass der Mesoblast in
Archiv f. A. u. Ph. 1884. Anat. Abthlg. 28
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einiger Entfernung von der axialen Anlage aufgehÃ¶rt habe, dass dann die Keimhaut
eine grÃ¶ssere Strecke nur aus Ektoblast und En toblast bestanden, und dann erst der
Randwulst wieder den Zellenhaufen enthalten habe.
Bezeichnungen der einzelnen Theile wie oben.
C. = Chorda.
Â«. = Unnundlippe.
Hg. 23. Wanderung der Poreuten in der Area embryonalis. Sehr
starke VergrÃ¶sserung, Tauchlinse, FlÃ¤chenbild. Das Protoplasma der Poreuten ist Ã¼ber
die ganze serÃ¶se Bahn ausgebreitet. An einer Stelle mehrere neugebildete Zellen.
Die Grenze wird von Ektoblastzellen gebildet. Keine dieser Zellen ist noch als
Blutzelle, kein Abschnitt der von dem Protoplasma zurÃ¼ckgelegten Strecke als â€žGe-
fass" zu betrachten, sondern seilt nur eine Spalte dar.
Fig. 24. Bindegewebszellen aus der Nabelschnur eines 4<"Â» langen
Rindscmbryo frisch in Amnionsflnssigkeit untersucht, spÃ¤ter mit Eosin gefÃ¤rbt. Zwischen
den Zellen, in dem Gallertgewebe die ersten Andeutungen der Bindegewebsfibrillen f
ohne irgend welchen Zusammenhang mit den zelligen Elementen.



lieber die Chorda bei SÃ¤ugethieren.
(Fortsetzung.)
Von
N. LieberkÃ¼hn.
(Hierin Taf. XIX.)
Aus meinen Untersuchungen von der Bildung der Chorda von Cavia
und Talpa hat sich ergeben, dass in dem Kopffortsatz ein Canal auftritt,
aus dessen Wand sich durch ErÃ¶ffnung die den SÃ¤ugethieren charakteristische
platte Chorda bildet. Es fehlte zur Uebereinstimmung dieser Vorrichtung
mit dem Canalis neurentericus der Reptilien und VÃ¶gel vor Allem die Ein-
stÃ¼lpung von der Ektoblastseite her. EÃ¶lliker untersuchte das Kaninchen,
fand aber auch nur einen Spalt in der Chorda, der an der Entoblastseite
der Keimscheibe sich erÃ¶ffnet.
An dem hinteren KÃ¶rperende bildet sich jedoch in spÃ¤terer Entwicke-
lungszeit weder bei Cavia noch bei Cuniculus die Chorda aus einem Canal.
Es schien jedoch bei Cuniculus dieser Modus der Entvvickelung frÃ¼her auf-
zuhÃ¶ren als bei Cavia, indem KÃ¶lliker einen Spalt bei Embryonen von
drei bis vier Urwirbeln nicht mehr vorfand. Ich habe nach dieser Rich-
tung hin meine Untersuchungsreihen vervollstÃ¤ndigt und gefunden, dass
bei Cavia der Spalt, wenn auch in etwas anderer Weise, auch bei Embryo-
nen von sechs bis sieben Urwirbeln fort existirt; erst wenn die Chorda als
Cylinder von vornherein auftritt, hÃ¶rt dieser Bildungsmodus auf.
Neuerdings beschreibt nun Heape auch eine EinstÃ¼lpung von der
Ektoblastseite her bei der Entstehung des Chordaspaltes des Maulwurfs und
Bonnet eine solche bei der Keimscheibe des Schafes. Es tritt daher die
Frage auf, ob vielleicht Verschiedenheiten der Bildung der Chorda in
der Gruppe der SÃ¤ugethiere selbst vorkommen; deshalb habe ich noch eine
grÃ¶ssere Zahl von Keimscheiben von Cavia untersucht und zwar von ver-
28*
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schiedenen EntwickelungszustÃ¤nden. Ich fand aber in den frÃ¼hesten Stadien
nur den Kopffortsatz ohne Canal, oder einen kÃ¼rzeren oder lÃ¤ngeren Canal
ohne EingangsÃ¶ffnung von der Ektoblast- und ohne AusmÃ¼ndung auf der
Entoblastseite; erst in den spÃ¤teren Stadien trat dann die ErÃ¶ffnung auf
der Entoblastseite auf.
An den zu dem angegebenen Zweck angefertigten Serien konnte auch
zugleich die Berechtigung der von SchÃ¤fer und Balfour aufgestellten
Ansicht zur PrÃ¼fung gelangen, die sie aus den von ihnen abgebildeten Prae-
paraten entnehmen, dass die Chorda ein Gebilde des Entoblast sei.
Es ist aber auch noch von einem anderen Gesichtspunkte aus bei
SÃ¤ugethieren die Chorda als ein Gebilde des Entoblast aufgefÃ¼hrt worden,
indem der Kopffortsatz selbst als ein Gebilde des Entoblast angesehen
wurde.
KÃ¶lliker sah den Kopffortsatz als ein Product des Mesoblast au: er
fand denselben sowohl beim Kaninchen wie auch beim Huhn als einen An-
hang des Primitivstreifens vor und zwar unter scharfer Abgrenzung gegen
den Entoblast, so dass er als Fortsetzung des Mesoblast des Primitivstreifens
zwischen Ektoblast und Entoblast nach dem Kopfende erscheint . Gasser
stellte den Zusammenhang des Primitivstreifens mit dem Kopffortsatz nicht
in Abrede, fand aber bei verschiedenen VÃ¶geln die Abgrenzung gegen den
Entoblast nicht vor: er schloss deshalb die Betheiligung des Entoblast von
der Bildung des Kopffortsatzes nicht aus.
Andere Autoren behaupteten dagegen, dass beim Vogel die Abgrenzung
gegen den Entoblast immer fehle, dagegen eine solche zwischen dem Kopf-
fortsatz und dem Primitivstreifen immer vorhanden sei. Weder KÃ¶lliker
hat diese Beobachtungen fÃ¼r das SÃ¤ugethier noch Gasser fÃ¼r den Vogel
bestÃ¤tigen kÃ¶nnen. Mir ist es fÃ¼r die SÃ¤ugethiere ebenfalls nicht gelungen,
wie die folgenden Mittheilungen darthun werden. Es ist ersichtlich, wie
von der Annahme oder Nichtannahme dieser Grenzscheide zwischen dem
Primitivstreifen und dem Kopffortsatze desselben auch die Beantwortung
der Frage abhÃ¤ngig ist, ob die Chorda ein Gebilde des Mesoblast oder des
Entoblast ist . Ich muss in Uebereinstimmung mit KÃ¶lliker bei der Ant^
wort verharren, dass sie dem Mesoblast augehÃ¶rt, wenn ich es als maass-
gebend ansehen darf, dass die Lage Zellen, welche zwischen Ektoblast und
Entoblast zur Zeit der Entstehung des Chordacanales liegt und gegen beide
sich zu dieser Zeit abgrenzt, Mesoblast genannt wird. Es wÃ¼rde dann nur
die Frage bleiben, ob dieser Mesoblast nicht in frÃ¼heren Stadien zeitweilig
BeitrÃ¤ge vom Entoblast erhalten hat.
In dem Folgenden soll eine Anzahl von Querschnittreihen beschrieben
werden, welche Ã¼ber die in Rede stehenden EutwickelungsvorgÃ¤nge weitere
Auskunft geben.



Ãœber die Chorda bei SÃ¤ugethteren.
437
1. Querschnittreihe von einem Embryo ohne Canal.
Die erste derselben, die ich in Betracht ziehe, enthielt nur den Primitiv-
streifen und seinen Kopffortsatz, der sich bis nahe an das vordere Ende
erstreckte, aber noch keine Spur eines Canales. Der LÃ¤ngsdurchmesser be-
trug 1 . 1 mm. Mit dieser Keimscheibe zugleich gewann ich noch zwei aus
demselben Uterus, welche aber viel weiter in der Entwickelung vorge-
schritten waren; die am weitesten vorgerÃ¼ckte enthielt nur noch den hin-
tersten Theil des Chordacanales, weiter vorn war bereits die Chorda-Einschal-
tung des Entoblast. Das Alter betrug 13 Tage 20 Stunden. In anderen
Uteri war der letztere Zustand noch nicht nach 14 Tagen 5 Stunden erreicht.
Ich beginne die Beschreibung mit den Durchschnitten von dem hin-
teren Theil der Keimscheibe. Auf die Allantois sind sechs Schnitte ge-
fallen; der AuslÃ¤ufer des Primitivstreifens in die solide Allantois hinein
nimmt die vorderste von ihnen ein und kennzeichnet sich durch dichtere
Lagerung der Zellen; Endothel der AllantoisgefÃ¤sse ist noch nicht er-
kennbar. Die primitive Rinne erstreckt sich Ã¼ber 24 Schnitte; freilich tritt
sie in den durch das Ende der schmalen MarkamnioshÃ¶hle gehenden noch
kaum hervor, es erscheint hier der Durchschnitt der HÃ¶hle beinahe kreis-
fÃ¶rmig. Die Zellen der Allantois ziehen sich in der Decke der Mark-
amnioshÃ¶hle Ã¼ber fÃ¼nf Schnitte und bilden in den ersten noch eine dicke
Lage in denselben VerhÃ¤ltnissen ungefÃ¤hr wie es auf Taf. XXI, Fig. 101 aus
einer spÃ¤teren Zeit dargestellt ist; wo sie schwinden, wird die primitive
Rinne vollkommen deutlich. In dem Primitivstreifen lÃ¤sst sich eine doppelte
Art in der Lagerung der Zellen unterscheiden, wie das fÃ¼r den Kopffortr
satz bereits auf Taf. XX, Fig. 8 a abgebildet ist; die dem Ektoblast sich
anschliessenden stehen nÃ¤mlich so dicht, dass sie kaum ein Protoplasma im
Umfang der Kerne wahrnehmen lassen und von Zellengrenzen keine Rede
sein kann, das charakteristische Bild kommt nur durch die Kerne zustande,
in denen vielfach karyolytische Figuren von der manigfaltigsten Form auf-
treten; dabei herrscht auch ein bedeutender Wechsel in der GrÃ¶sse der
Kerne, die locker angeordneten Zellen lagern sich dem Entoblast an.
Auf die primitive Rinne, die nach vorn hin sich allmÃ¤hlich ausgleicht,
folgt derjenige Theil des Primitivstreifens, welcher statt der Rinne die von
Hensen beschriebene Erhebung besitzt. Sie zieht sich Ã¼ber sechs Schnitte
hin: es leitet sich allmÃ¤hlich die Abgrenzung der Chordaanlage gegen den
Ektoblast von beiden Seiten her ein und schreitet mehr und mehr gegen
die Axe vor. Am 30. Schnitt, von hinten gerechnet, ist Ektoblast vom Meso-
blast vollstÃ¤ndig geschieden. Es beginnt also nun die Region des Kopf-
fortsatzes. Die dichter gestellten Zellen sind nunmehr dem Ektoblast zu-
1 Ueber die Chorda bei SÃ¤ugethieren. Dies Archiv, 1882. S. 399.
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gefallen und die locker gelagerten gehÃ¶ren der Chordaanlage an. Die Ab-
grenzung des Entoblast ist klar ausgesprochen.
Der Querschnitt der Chordaanlage im Kopffortsatz besitzt die Form
einer Spindel, die zu beiden Seiten sich in den vorn nur aus einer ein-
fachen Zelllage bestehenden Mesoblast fortsetzt, wo derselbe aber in die
abwÃ¤rts verlaufende Darmfaserplatte Ã¼bergeht, wird er wieder dicker und
besteht aus mehreren Zelllagen und erheblichen LÃ¼cken, der Anlage fÃ¼r
die GefÃ¤sse. Die Mesoblastspindel des Kopffortsatzes wird an den weiter
nach vorn entnommenen Querschnitten immer dÃ¼nner und ist schliesslich
nur noch einschichtig.
Die Grenze zwischen dem eigentlichen Primitivstreifen und dem Kopf-
fortsatz befindet sich etwas vor der Mitte in der oben beschriebenen Keim-
scheibe; 20 Schnitte liegen vor ihr und 30 dahinter.
Aus der eben beschriebenen Serie geht hervor, dass im Bereich des
Kopffortsatzes die Chordaanlage sowohl gegen Ektoblast als Entoblast ab-
gegrenzt ist, ehe die Bildung eines Chordacanales sich einleitet. Der Canal
tritt demgemÃ¤ss im Mesoblast auf. Eine Grenze zwischen dem Primitivstreifen
und dem Kopffortsatz desselben, wie sie L. Gerlach fÃ¼r den HÃ¼hnerembryo
beschreibt, liess sich hier nicht wahrnehmen, auch nicht an LÃ¤ngsschnitten.
(Es sind hier und in den folgenden Serien nur solche Querschnitt-
reihen fÃ¼r die Darstellung ausgewÃ¤hlt, bei welchen sich unter der gegen
den Ektoblast abgegrenzten Chordaanlage auch eine Entoblastgrenze vor-
findet. Ich besitze jedoch, wie in meiner frÃ¼heren Arbeit erwÃ¤hnt worden
ist, auch Serien Ã¤hnlich der eben beschriebenen, bei denen ich eine Ento-
blastgrenze im Kopffortsatz nicht feststellen konnte. Auf die Bedeutung
dieses Umstandes, der mÃ¶glicherweise auch auf Praeparation zurÃ¼ckzufÃ¼hren
ist, will ich hier nicht weiter eingehen, doch geht aus Serien, wie die eben
beschriebenen hervor, dass die Chordaanlage im Kopffortsatz abgegrenzt ist,
ehe der Canal auftritt, dass dieser sich also im Mesoblast anlegt; es bleibt
dabei also nur die Frage unberÃ¼cksichtigt, wie der Mesoblast des Kopffort-
satzes entstanden ist.)
2. Querschnitte durch einen Embryo mit vorhandenem, aber
noch unerÃ¶ffnetem Canal.
Von einem solchen Embryo sind unten eine Anzahl von Durchschnitten
beschrieben, und soll hier keine genauere Darstellung davon gegeben werden.
3. Querschnittreihe von einem Embryo mit stellenweise
erÃ¶ffnetem Canal.
Die zu beschreibende Keimscheibe ist 13 Tage 20 Stunden alt. Ihre
LÃ¤nge misst 2-5mm, ihre grÃ¶sste Breite l.9mm. Der Kopffortsatz des



"Ãœber die Chorda bei SÃ¤ugethieren.
439
Primitivstreifens erreicht beinahe den vorderen Rand des starken licht-
brechenden Ovals der Keimscheibe und lÃ¤sst schon mit der Loupe vier
hellere Flecke erkennen, welche die erÃ¶ffneten Stellen des Chordacanales be-
deuten; die hinterste reicht bis beinahe zur Mitte des Streifens; es ist das
dieselbe Art von Flecken, wie sie zur Arbeit in diesem Archiv 1. c. Taf. XX,
Figg. 30 und 32 im Primitivstreifen abgebildet sind. Die fÃ¼nf hintersten
Schnitte gehen durch den freien Allantoiswulst, in welchem nur erst GefÃ¤ss-
lÃ¼cken ohne Endothelauskleidung sich befinden. Am sechsten beginnt die
MarkamnioshÃ¶hle, welche eine geringe Ausdehnung und wie der nÃ¤chst-
folgende noch Zellen der Allantois in ihrer Decke besitzt. Auf dem Boden
erscheint die primitive Kinne und zieht sich durch sieben Schnitte hin;
Ektoblast und Mesoblast sind miteinander wie sonst in der Axe verschmolzen,
an den Seiten aber getrennt; Entoblast ist getrennt. Die Zellen im Pri-
mitivstreifen liegen dichter als im peripherischen Mesoblast, der sonst nicht
erheblich dÃ¼nner ist.
Auf das Gebiet der primitiven Rinne folgt nun nach vorn das Gebiet
des Primitivstreifen ohne Rinne; es zieht sich dasselbe Ã¼ber zwÃ¶lf Schnitte
hin, deren zwei vorderste bereits den Beginn der bekannten ConvexitÃ¤t be-
sitzen. Man kann auch hier Ã¼berall zweierlei Lagerungen der Zellen unter-
scheiden; die mit dem sich abgrenzenden Entoblast zusammenstossenden
liegen lockerer und das Protoplasma ist reichlicher; die dem Ektoblast zu-
gewandten und die ihm angehÃ¶rigen Zellen liegen dichter und sieht man
beinahe nur abgegrenzte Kerne, die durch eine Ã¤usserst geringe Menge
Protoplasma getrennt sind. Ein Beispiel fÃ¼r diese Verschiedenheiten in
der Lagerung der Primitivstreifenzellen bietet, wie vorher schon angefÃ¼hrt
wurdej Fig. 8 a auf Taf. XX meiner oben erwÃ¤hnten Arbeit.
Die Zellen im eonvexen Theil des Primitivstreifens treten nun in der
unteren Lage immer dichter auf, so dass auch hier ein Unterschied hervortritt
zwischen ihnen und denen des peripherischen Mesoblast; die Zellen des Chorda-
Cylinders beginnen sich so zu ordnen, dass sie nahezu nach dem Mittelpunkt
zusammenstrahlen. Der Entoblast erscheint wie verschmolzen mit dem
Cylinder und zwar nur an dieser Stelle; eine feine Spalte deutet das Er-
scheinen des Canales an, welcher auf dem vorausgehenden Schnitt deutlich
hervortritt und zwar von erheblicher Ausdehnung; zugleich hat sich hier
aber auch der Mesoblast der Chorda scharf gegen den Ektoblast und gegen
den seitlichen Mesoblast abgegrenzt; die an Protoplasma reicheren Zellen
haben sich etwas in die LÃ¤nge gezogen und zeigen in der Wand des
Chordacanales die frÃ¼her beschriebene Anordnung.
Die eben beschriebenen VorgÃ¤nge vollziehen sich an vier Durchschnitten;
an dem nun nach vorn folgenden Theil des Kopffortsatzes (28 Schnitte)
wechseln geÃ¶ffneter und geschlossener Chordacanal mit einander ab, und
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zwar in etwas anderer Vertheilung als an den Keimscheiben, welche in
meiner frÃ¼heren Arbeit beschrieben sind. Es findet eine allmÃ¤hliche Er-
Ã¶ffnung des Canales statt, indem sich zuerst die Zellen des Mesoblast von
seinem Boden zurÃ¼ckziehen; schliesslich bleibt nur noch ein Ã¤usserst dÃ¼nner
Streifen des Entoblast Ã¼brig. Nur bei starken VergrÃ¶sserungen lÃ¤sst sich
dieser zarte Protoplasmafaden Ã¼berhaupt wahrnehmen. An den vordersten
Schnitten der ganzen Serie werden die Zellen der Canalwand immer niedriger,
der Canal wird enger und verschwindet; es folgen auf ihn vorn nur noch
zwei Schnitte des Kopffortsatzes; dieser lÃ¤uft weiter vorn ganz allmÃ¤hlich
aus unter mehr oder weniger deutlicher oder mangelnder Abgrenzung gegen
den Entoblast.
4. Querschnittreihe durch einen Embryo mit einem Urwirbel.
Der Chordacanal ist vorn ganz erÃ¶ffnet.
Die Keimscheibe liegt in ihrer Entwickelung zwischen den in Eigg. 35
und 34, Taf. XX zu meiner frÃ¼heren Arbeit abgebildeten. Der kurze
Chordacanal befindet sich hinter der eigentlichen RÃ¼ckenrinne und vor der
primitiven im Bereich der ConvexitÃ¤t; die RÃ¼ckenrinne ist in Fig. 35 nicht
zu verkennen und die primitive durch einen lichten Streifen wenigstens an-
gedeutet. Diese Stelle wird eben nur zu einem kleinen Theil vom Chorda-
canal eingenommen, der bei seinem geringen Durchmesser bei so schwacher
VergrÃ¶sserung nicht sichtbar wird; den Ã¼brigen Theil der kurzen Strecke
nimmt die ConvexitÃ¤t vor der primitiven Rinne ein.
Die LÃ¤nge des eigentlichen EmbryokÃ¼rpers der in Schnitte zerlegten
Keimscheibe betrug etwa 2mm.
Die Allantois hatte sich bei diesem Embryo so gestellt, dass nur die
hintersten beiden Schnitte sie im Bereich der LeibeshÃ¶hle getroffen haben,
die Ã¼brigen enthalten sie im Dach der sich hinten verengenden Mark-
amnioshÃ¶hle. So ist an fÃ¼nf Schnitten ein vollstÃ¤ndiger Durchschnitt
der Allantois vorhanden im Dach der MarkamuioshÃ¶hle; an den nÃ¤chsten
sieben wird die MarkamnioshÃ¶hle allmÃ¤hlich breiter und die Allantois ver-
liert sich in ihrer Decke. Die Primitivrinne ist auffallend breit, tief und
der Entoblast ist Ã¼berall auch in der Axe scharf gegen Mesoblast abgegrezt.
So ist es an noch sieben Schnitten. An den nÃ¤chsten sechs Schnitten gleicht
sich die Rinne aus und es findet sich statt dessen die ConvexitÃ¤t ein, in
welcher der Chordacanal liegt. Der Canal ist so eng, dass er an der
Keimscheibe mit der Loupe nicht erkannt werden kann, zumal die Zellen
in der ganzen Gegend kÃ¶rnchenreich sind, und findet sich nur an zwei
Schnitten. Es folgt nun in acht Schnitten der Bereich, in welchem er sich
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eben geÃ¶ffnet hat; die Chordaanlage erscheint zunÃ¤chst noch etwas concav
nach unten und besteht durchweg aus zwei Zelllagen; aber schon an den
nÃ¤chsten ist nur eine einfache sichtbar und zugleich stellt sich die eigentliche
Medullarrinne ein, welche an Breite mit der hinter der ConvexitÃ¤t liegenden
primitiven Rinne Ã¼bereinstimmt. Die Medullarplatte ist an den Seiten so
dick wie in der Mitte. Der Entoblast ist abgegrenzt; zwischen ihm und
dem unteren Rande des Mesoblast erscheint zu beiden Seiten der Axe eine
einfache Lage lÃ¤nglicher Zellen (His' GefÃ¤ssblatt).
In den vorausgehenden 30 Schnitten erheben sich die RÃ¼ckenwÃ¼lste
immer mehr und werden dicker, die Chorda wird schmÃ¤ler und erscheint
immer noch als SchaltstÃ¼ck des Entoblast. Die vorderen Schnitte der Serie
sind unbrauchbar.
Es ist bemerkenswerth, dass in der vorliegenden Serie die primitive
Rinne eine solche Breite erreicht hat, dass man sie in dieser Beziehung
nicht von der Medullarrinne zu unterscheiden vermag; es macht nur das
Verhalten ihres Bodens einen Unterschied, insofern an demselben Ektoblast
und Chordaanlage ungetrennt sind. Der vordere und der hintere Theil der
ganzen Rinne sind jetzt noch durch den gegen die EktoblastoberflÃ¤che
convexen Theil des Primitivstreifens von einander getrennt.
Es sind die VorgÃ¤nge in der Eutwickelung der primitiven Rinne hier
anders als beim Vogel: es kommt die Erscheinung nicht vor, dass" mitten
im Boden der Medullarrinne die primitive Rinne liegt und dass der hintere
AuslÃ¤ufer der Medullarrinne mit seinen WÃ¤llen den Anfangstheil der pri-
mitiven Rinne umgreift.
5. Querschnittreihe durch einen Embryo mit zwei Urwirbeln.
Der Chordacanal findet sich nur noch auf einem Durchschnitt.
In Fig. 1 ist ein Schnitt der Primitivrinne dargestellt; es ist der dritt-
letzte Schnitt durch die MarkamnioshÃ¶hle. Die Rinne hat eine erhebliche
Breite und Tiefe, der Boden ist flach, die WÃ¤nde sind steil und runden
sich allmÃ¤hlich nach aussen ab. Die SeitenwÃ¤nde haben eine Dicke von
3â€”4 Zellen, die sÃ¤mmtlich karyokinetische Figuren besitzen und die sich
bereits so in die LÃ¤nge ziehen, dass man die charakteristische Streifung
der Medullarplatte wahrnimmt. Die Streifen stehen nahezu senkrecht zum
freien Rand. Am Boden der Rinne verliert sich die Streifung allmÃ¤hlich
und sind die Zellen im Bereich der zukÃ¼nftigen Chorda nur dichter ge-
lagert als im Bereich der Urwirbelplatten, ohne dass eine Grenzscheide sich
zwischen beiden vorfindet.
Bei dem vorliegenden Schnitt hat sich der Entoblast etwas losgelÃ¶st;
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er ist sonst an den Ã¼brigen Schnitten abgegrenzt aber bereits in der Ver-
dickung begriffen.
Die beiden nach hinten im Bereich der MarkamnioshÃ¶hle folgenden
Schnitte gleichen diesem vÃ¶llig.
Die VerÃ¤nderungen an den nÃ¤chsten nach vorn folgenden Schnitten
bestehen darin, dass die in der eben beschriebenen nahezu rechtwinkeligen
oberen RÃ¤nder der Furche sich abschrÃ¤gen und erheblich verdicken. Auf
den dann folgenden Schnitten flacht sich nunmehr die Rinne selbst ab.
Die in der Mitte unter ihr belegene Chordaaulage wird immer mehr kennt-
lich, da sie sich allmÃ¤hlich durch Anordnung und Kleinheit der Zellen von
dem zu ihren Seiten gelagerten Mesoblast unterscheidet, ohne jedoch gegen
denselben wirklich abgegrenzt zu sein. Der Entoblast ist an diesen Stellen
Ã¼berall abgegrenzt.
Auf den drei nÃ¤chsten nach vorn folgenden Schnitten grenzt sich all-
mÃ¤hlich die Chordaanlage gegen den seitlichen Mesoblast ab und wird die
Abgrenzung des Entoblast gegen dieselbe undeutlich. Der dann folgende
Schnitt ist in Fig. 2 abgebildet. Von der Rinne ist kaum eine Spur vor-
handen, die Zellen der Medullarplatte haben die defiuitive Anordnung aus-
genommen in der Mitte, wo sie gegen die Chordaanlage hin sich unregel-
mÃ¤ssig lagern und in dieselbe allmÃ¤hlich ohne Unterbrechung Ã¼bergehen.
Ebenso' ist der Uebergang in den Entoblast. Es sind dies Ã¤hnliche Figuren,
wie sie auch bereits frÃ¼her SchÃ¤fer abgebildet und Balfour in sein
Lehrbuch aufgenommen hat. Die seitlichen Theile des Mesoblast sind
nÃ¤mlich nunmehr vollstÃ¤ndig abgegrenzt gegen die Chordaanlage.
Der nÃ¤chste Schnitt ist in Fig. 3 abgebildet und ist der einzige der
ganzen Serie, der einen, somit ausserordentlich kurzen, Canal enthÃ¤lt. Sonst
sind die VerhÃ¤ltnisse im Ganzen dieselben wie auf dem vorigen Schnitt, es
hat sich nur die Chordaanlage nach den Seiten etwas mehr abgerundet.
Der Canal erscheint oval, die lÃ¤ngste Axe liegt horizontal; an den Seiten
sind die Zellen langgezogen wie die Medullarplattenzellen und schrÃ¤g und
nahezu horizontal zum Canal gestellt, wÃ¤hrend die der Decke bis weit in
den Bereich der Medullarplatte hinein eine RegelmÃ¤ssigkeit in der Lagerung
nicht besitzen. Die hintere Wand besteht aus rundlichen Zellen und ent-
hÃ¤lt das Ende des Canales. Die untere Wand wird von einer dÃ¼nnereu
Lage Protoplasma mit einem Paar Kernen gebildet. Das Bild nimmt sich im
(tanzen so aus wie Querschnitte der jÃ¼ngeren Embryonen, wo der Canal
in der ErÃ¶ffnung begriffen ist.
Die Abgrenzung der Chordaanlage gegen die Medullarplatte ist auf
dem nÃ¤chsten Schnitt vollendet (Fig. 4). Durch eine feine Grenzlinie wird
dieselbe bezeichnet. Die ConvexitÃ¤t der Medullarfurche ist eben merklich,
die des erÃ¶ffneten Chordacanals weit erheblicher. Die Chordaanlage erscheint
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jetzt als Einschaltung des Entoblast und setzt sich ohne scharfe Ab-
grenzung nach beiden Seiten in denselben fort. Ihre Zellkerne haben sich
verlÃ¤ngert, stehen in der Mitte nahezu senkrecht, an den Seiten neigen sie
sich allmÃ¤hlich nach aussen, stehen noch dicht; wo die Chordaanlage in
den Entoblast Ã¼bergeht, wird die Schicht einfach. Der nÃ¤chste Schnitt
(Fig. 5) zeigt, wie die Chordaanlage sich verdÃ¼nnt und verbreitert und nach
beiden Seiten sich concav gegen den lateralen Mesoblast abgrenzt.
Auf den dann weiter nach vorn folgenden Schnitten, auf welchen zu-
gleich je weiter nach vorn desto deutlicher die Erhebung der RÃ¼ckenwÃ¼lste
hervortritt, wird die Chorda zunÃ¤chst dÃ¼nner und breiter und besteht nur
aus einer einfachen Lage von Zellen. Dann folgt eine Zone, in welcher
sie sich durch radiale Stellung der Zellen wieder mehr gegen den Ento-
blast kenntlich macht, um dann vorn in dem sich eben anlegenden Kopf
ohne sichtbare Grenze in dem Entoblast desselben zu verlaufen.
Es haben diese letztbeschriebenen Durchschnitte grosse Aehnlichkeit
mit den kÃ¼rzlieh von H. Strahl beim Reptilieuembryo und C. K. Hoff-
mann beim A7ogelembryo abgebildeten Durchschnitten der Chordaanlage
an entsprechender Stelle.
6. Querschnittreihe durch einen Embryo von fÃ¼nf Urwirbeln
ohne eigentlichen Chordacanal.
Das hintere Ende des in Rede stehenden Embryo ist in Fig. 12 ab-
gebildet und zwar etwa der Abschnitt hinter dem letzten Urwirbel.
Dasselbe enthÃ¤lt in der Mitte eine dunkle mit Ch. bezeichnete Rinne,
die nach hinten spitz zulÃ¤uft und an ihrem Innenrand je einen feinen
dunklen Contour zeigt. Wie aus den gleich zu beschreibenden Durch-
schnitten hervorgeht, stellt die Rinne dar das FlÃ¤chenbild der entoblast-
freien rinnenfÃ¶rmigen Chordaanlage und ist der innere Contour der Rand
des von oben her durchscheinenden Bodens der MeduUarfurche, der an
dieser Stelle schmÃ¤ler ist, als die Chordarinne. Auf die nach hinten spitz
auslaufende Chordarinne ch folgt eine mit A bezeichnete Stelle, welche der
hier noch vorhandenen leichten, zwischen Medullarrinne und primitiver
Rinne eingeschobenen ConvexitÃ¤t, somit einer etwas verdickten Stelle der
Keimscheibe entspricht und hieran schliesst sich die mit Pr. bezeichnete
von oben her durchschneidende breite primitive Rinne. Wie aus dem
FlÃ¤chenbild und aus den Durchschnitten hervorgeht, ist der Boden der pri-
mitiven Rinne breiter als der Boden der bei ch von oben durchscheinenden
Medullarrinne.
Durch das hintere Ende des Embryo sind 97 Querschnitte gelegt;
jeder Querschnitt ist 0,015mm dick.
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Vom hinteren Ende an gerechnet gehen 22 Schnitte durch das hintere
freie Ende der Allantois, dann hÃ¤ngt auf 17 Schnitten die Allantois mit
den KeimhÃ¤uten zusammen, ohne dass eine MarkamnioshÃ¶hle vorhanden
wÃ¤re; auf Schnitt 40 erscheint die MarkamnioshÃ¶hle. In deren Decke und
mit dieser zusammenhÃ¤ngend fmdet sich die Allantois noch auf 8 Schnitten,
dann folgen noch vier, auf denen sie frei ohne Zusammenhang mit den
KeimhÃ¤uten vorhanden ist.
Von den Schnitten durch die MarkamnioshÃ¶hle enthalten die am wei-
testen nach hinten gelegenen 19 eine annÃ¤hernd rechteckige, hinten flachere,
nach vorn sich vertiefende primitive Rinne, die nur auf den beiden letzteren
Schnitten nicht vorhanden ist.
Der zwanzigste Schnitt durch die MarkamnioshÃ¶hle zeigt auf dem
etwas verschmÃ¤lerten Boden der primitiven Rinne eine sehr schwache Con-
vexitÃ¤t. Die SeitenwÃ¤nde der Rinne sind nicht mehr senkrecht, sondern
fallen schrÃ¤g nach innen ab, ihre untere Grenze gegen die Urwirbelplatten
rÃ¼ckt mehr medianwÃ¤rts vor.
Auf den nÃ¤chsten 5 Schnitten nimmt die ConvexitÃ¤t zunÃ¤chst etwas zu,
um dann nach vorn wieder langsam sich abzuflachen.
Unter der ConvexitÃ¤t und von dieser an der Anordnung der Zelleu
aber nicht durch eine Grenzlinie unterscheidbar, fmdet sich ein rundlicher
Haufen kleiner Zellen, der seitlich ohne Grenze in den Mesoblast Ã¼bergeht,
wÃ¤hrend die Eutoblastgrenze unter ihm undeutlich wird.
Auf den drei dann folgenden Schnitten ist die RÃ¼ckenrinne halbmond-
fÃ¶rmig, die unter ihrer Mitte liegende dichtere Zellenmasse annÃ¤hernd
rechteckig; die Grenze zwischen beiden ist noch undeutlich.
Auf den nÃ¤chsten sechs nach vorn folgenden Schnitten grenzt sich
allmÃ¤hlich die Chordaanlage zuerst seitlich gegen die Urwirbelplatten, dann
nach oben gegen die Medullarplatte ab. Ihre Form ist dabei annÃ¤hernd
die eines langgezogenen Rechtecks und stehen die mehrschichtig angeord-
neten Zellen nahezu senkrecht zum unteren Rand. Au dem dritten der
Schnitte kann man in der Mittellinie bei gewisser Einstellung einzelne
Kerne des Entoblast unterscheiden, bei anderen nimmt man keine Ento-
blastlage wahr.
Auf den beiden letzten der in Rede stehenden Schnitte erscheint auf
der Entoblastseite in der Medianlinie eine schwache Einziehung. Diese
verbreitet sich auf den nÃ¤chsten vier nach vorn folgenden Schnitten rasch;
man bemerkt, dass an dieser in der Mitte der Entoblast fehlt, und dass
derselbe sich seitlich an die Ã¤usseren RÃ¤nder der verdÃ¼nnten Chordaanlage
anschliesst. Diese ist nunmehr gegen die Medullarplatte durchweg abge-
grenzt, die Medullarfurche erscheint jetzt dreieckig ohne abgeflachten Boden.
Ein solcher stellt sich auf den dann nach vorn folgenden Schnitten
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ein, so dass man Bilder (Fig. 11) erhÃ¤lt, welche eine dreieckige niedrige
Medullarrinne mit schmalen abgefurchten Boden zeigen, unter diesem eine
platte, rinnenfÃ¶rmige Chordaanlage, die seitlich ohne Grenze in den Ento-
blast Ã¼bergeht, und zwar ist die Chordarinne breiter als der abgeplattete
Boden der Medullarrinne.
Die eben beschriebene Serie ist auch insofern bemerkenswerth, als hier
an der Uebergangsstelle zwischen Medullarrinne und primitiver Rinne sich
noch eine ConvexitÃ¤t zwischen beiden findet, wÃ¤hrend an der oben be-
schriebenen Serie eines Embryo von zwei Urwirbeln eine solche nicht vor-
handen war.
7. Querschnittreihe durch einen Embryo mit sechs Urwirbeln.
Es ist ebenfalls kein eigentlicher Chordacanal mehr vorhanden.
Fig. 6 enthÃ¤lt den viertletzten Schnitt durch die MarkamnionhÃ¶hle.
Das letzte Ende der Rinne ist eben angedeutet. Der Schnitt hat die HÃ¶he,
welche spÃ¤terhin das geschlossene RÃ¼ckenmark und die Chorda zusammen
besitzen; der obere Rand wird peripher von einer einfachen Lage von Zellen
des Hornblattes gebildet, medianwÃ¤rts wird die Zellenlage mehrschichtig
und geht ohne Grenze in die darunter liegenden rundlichen Zellen Ã¼ber.
In diesen beginnt sich bereits eine Streifung in dem Sinne bemerkbar zu
machen, wie sie sich nachher auf dem Schnitt zu Fig. 7 deutlicher kenn-
zeichnet.1 An diesem (dem 6. vom hinteren Ende der MarkamnionhÃ¶hle an)
hat sich bereits zu den Seiten der etwas vertieften Rinne die Medullarplatte
gegen die Urwirbelplatte abgegrenzt, und die Zellen haben die der Medullar-
platte charakteristische Anordnung angenommen. Die Zellen der unteren
Wand der Furche verlieren sich ohne Abgrenzung im Primitivstreifengewebe,
welches gegen den Entoblast abgegrenzt ist. Die primitiven Aorten sind
durch Endothellagen kenntlich, und reichen bis nahe an die Pleuroperitoneal-
hÃ¶hle.
An Fig. 8 hajt die primitive Rinne nahezu die definitive Tiefe und bis
zu dieser hinab hat die laterale Abgrenzung der Medullarplatte gegen die
Urwirbelplatte stattgefunden; am Boden der Furche sind jedoch Chordaan-
lage und Medullarplatte noch nicht getrennt, obwohl die Stellung der Zellen
schon die Grenze der letzteren andeutet.
Auf den letztbeschriebenen Schnitt nach vorn folgt nun eine Zone, in
welcher die Rinne allmÃ¤hlich von steilen SeitenwÃ¤nden und einem ebenen
Boden begrenzt wird, der erheblich breiter ist als hinten, wie auch der
Es tritt dieser Umstand an den Figuren weniger als beabsichtigt hervor.
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Eingang der Rinne sich immer mehr verbreitet, so dass die ganze Rinne
die Form eines Vierecks bekommt, dessen obere Seite fehlt. Dabei findet
eine allmÃ¤hliche Abgrenzung der unteren Wand der Rinne gegen die Chorda-
anlage statt; doch ist dieselbe weder eine vollstÃ¤ndige noch eine gleich-
massige, sondern es ist an weiter nach vorn gelegenen Schnitten die Ab-
grenzung zuweilen weniger ausgeprÃ¤gt, als an solchen, die weiter nach hin-
ten liegen.
Je weiter nach vorn desto mehr nimmt die ursprÃ¼nglich viereckige
Rinne die Form eines Dreiecks mit nach unten gerichteter Spitze an; mit
diesem Vorgang ist eine VerdÃ¼nnung der unteren Wand der Medullarrinue
verbunden. Auf dem 22. Schnitt nach vorn von dem in Fig. 8 abgebil-
deten ist die Abgrenzung und VerdÃ¼nnung der unteren Wand der Medul-
larrinne soweit vorgeschritten, dass man den Eindruck empfÃ¤ngt, als ob
die Medullarplatte aus zwei seitlichen Abtheilungen bestÃ¼nde, die in der
Mitte durch kleine mit der Chordaanlage zusammenhÃ¤ngende Zellen ge-
trennt werden.
Auf diesem und auch auf den vorhergehenden Schnitten hat sich be-
reits die Chordaanlage gegen den seitlichen Mesoblast abgegrenzt.
Auf den nach vorn folgenden findet sich ein feiner querer Spalt in
der Chorda ein, Ã¤hnlich wie er von einer spÃ¤teren Serie in Fig. 9 abgebil-
det ist. Nunmehr erfolgen die VorgÃ¤nge, welche die Verbreiterung und
VerdÃ¼nnung der Chorda zur Folge haben. Von der Mitte aus zieht sich
allmÃ¤hlich Entoblast und die damit fest zusammenhÃ¤ngende untere Chorda-
hÃ¤lfte nach den Seiten zurÃ¼ck. Es erscheint daher die Chorda in der Mitte
einschichtig und ohne zelligen EntoblastÃ¼berzug (vergl. Fig. 10. Derselbe
Vorgang aus einem spÃ¤teren Stadium).
An den Seiten liegen noch die beiden HÃ¤lften Ã¼bereinander in Form
einer Schleife, die sich, medianwÃ¤rts Ã¶ffnet.
Die Entoblastgrenze ist an der Chorda nicht deutlich sichtbar. Indem
sich nun die Chorda noch weiter seitlich ausbreitet, dehnt sie sich bis
unter die Urwirbel hin aus und erscheint nunmehr als^eine Einschaltung
des Entoblast . Es sind dies durehweg dieselben Erscheinungen, wie sie
frÃ¼her bei ErÃ¶ffnung des eigentlichen Chordacanales beschrieben sind, nur
dass ein eigentliches Canallumen an den Praeparaten nicht sichtbar ist,
sondern die WÃ¤nde fest aufeinander gedrÃ¼ckt erscheinen.
Auf den Schnitten weiter nach vorn ist die RÃ¼ckenfurche stellenweise
bereits geschlossen; an diesen Durchschnitten besitzt auch die Chorda wieder
einen EntoblastÃ¼berzug und kann man in der Reihenfolge der Schnitte von
hinten nach vorn die allmÃ¤hliche Unterwachsung der einschichtigen Chorda-
anlage durch den Entoblast verfolgen.
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8. Querschnittreihe eines etwas Ã¤lteren Embryo, bei welchem
der Hinterdarm sich zu schliessen beginnt.
Es bieten die Querschnitte durch das hintere Ende im allgemeinen
die gleichen VerhÃ¤ltnisse dar, wie dieselben an dem vorhergehenden Em-
bryo beschrieben sind. Es sollen daher von ihnen nur die in Fig. 9 und 10
abgebildeten Durchschnitte beschrieben werden, auf welche oben schon ver-
wiesen wurde. Fig. 9 enthÃ¤lt den 14. Schnitt vom hinteren Ende der Mark-
AmnionhÃ¶hle gerechnet. Der Boden der Medullarrinne ist vollstÃ¤ndig gegen
die Chordaanlage abgegrenzt, ebenso diese gegen die Urwirbelplatten und
den Entoblast. Mitten durch die mehrschichtige nahezu rechteckige Chorda
zieht sich eine Ã¤usserst feine Grenzlinie hindurch, welche den frÃ¼heren
Chordacanal reprÃ¤sentirt.
Sechs Schnitte weiter nach vorn zeigt die Chorda dasselbe Verhalten,
wie bei der ErÃ¶ffnung eines wirklichen Canales (Fig. 10). In der Mitte
besteht sie nur noch aus einer einfachen Schicht senkrecht stehender lÃ¤ng-
licher Zellen, die an beiden RÃ¤ndern sich umbiegt und sich verschmÃ¤lernd
bis an das innere Drittel der Chordaanlage reicht, um dort in einer feinen
Grenzlinie auszulaufen; diese befindet sich in der Forsetzung des aus der Axe
zurÃ¼ckgezogenen Entoblast, der wie sonst sich an die zurÃ¼ckweichende
Schleife anlegt.
Die weiter nach vorn folgenden Schnitte stimmen in ihrem Verhalten
mit denen der eben beschriebenen Serie im allgemeinen Ã¼berein.
Der vorgeschrittenste Zustand der Chordaanlage, welcher bisher be-
schrieben wurde, bestand in der Unterwachsung des SchaltstÃ¼ckes durch
den Entoblast.
In der Serie von einer Keimscheibe mit fÃ¼nf Urwirbeln war dieser
Zustand im Gebiet des Kopfdarmes noch nicht aufgetreten, sondern es er-
schien der Entoblast desselben noch als ein ununterbrochener Epithelring,
in dessen ganzem Umfang sich kein Theil so von den Ã¼brigen unterschied,
dass man ihm seinen Ursprung aus dem Chordacanal ansehen konnte; es
liess sich derselbe nur aus den vorausgehenden Stadien erschliessen. In den
dicht dahinter liegenden Durchschnitten war dagegen die platte einschich-
tige Chordaanlage bereits vom Entoblast unterwachsen.
In einer Serie von einem Ã¤lteren Embryo, bei welchem die secundÃ¤ren
Augenblasen bereits vollstÃ¤ndig entwickelt sind, treten neue ZustÃ¤nde der
Chordaanlage in dem genannten Gebiete auf.
Es erhebt sich nÃ¤mlich der Chordamesoblast gegen das Markrohr zu
einer diesem zugekehrten Falte, die sich vom Entoblast abschnÃ¼rt; damit
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ist alsdann die Chorda zugleich von dem Entoblast unterwachsen. In dem
vordersten dieser Schnitte ist bereits die Chorda in ihrer definitiven rund-
lichen Gestalt vorhanden und durch eine Lage von Mesoblastzellen vom Mark-
rohr getrennt. Dann folgen solche, bei denen sie auch schon ganz vom
Entoblast getrennt ist, aber noch die Andeutung einer engen HÃ¶hle enthÃ¤lt
und schliesslich eine, bei welchem sie noch mit dem Entoblast zusammen-
hÃ¤ngt und als eine steile Falte desselben erscheint (Fig. 13).
An den weiter nach hinten liegenden Schnitten ist die Chordaanlage
zwar auch von dem Entoblast unterwachsen, aber sie ist hier nicht mehr
so breit wie in den jÃ¼ngeren Keimscheiben und ist auch mehrschichtig.
Offenbar Ã¤ndert sich hier die ursprÃ¼nglich einschichtige Chordaanlage erst
nach der Umwachsung durch den Entoblast allmÃ¤hlich in die rundliche um.
Am hinteren KÃ¶rperende findet sich immer noch Primitivstreifengewebe,
aus welchem in der oben beschriebenen Weise die Medullarplatte und Chorda
hervorgehen, wÃ¤hrend der Entoblast schon mehrschichtig ist.
Bei Embryonen von 16 Tagen ist die Chorda Ã¼berall schon vollstÃ¤ndig
angelegt und besitzt die nahezu cylindrische Form. Nur die letzten Quer-
schnitte vom hinteren KÃ¶rperende zeigen noch nicht die seitliche Abgrenzung
derselben gegen die Urwirbel. Hinter der Mitte findet sich auch hier die
Andeutung eines Spaltes; dem RÃ¼ckenende fÃ¼gt sich die Chorda so an, dass
sie eine ConcavitÃ¤t gegen die ConvexitÃ¤t desselben bildet.
Vergleichung dreier Querschnittserion aus verschiedener Ent-
wickelungszeit, um die VerkÃ¼rzung der primitiven Rinne wÃ¤hrend
des Wachsthums der Keimscheibe nachzuweisen.
Es soll im Folgenden das Verhalten der primitiven Rinne von drei
Querschnittserien speciell beschrieben werden, und zwar von einer ohne,
einer mit zwei und einer mit sechs Urwirbeln; von den drei Serien ist die
ohne Urwirbel oben nicht ausfÃ¼hrlich dargestellt (Nr. 2) die mit zwei und
sechs Urwirbeln sind die oben beschriebenen.
a) Serie ohne Urwirbel.
Die MarkamnioshÃ¶hle erstreckt sich durch 106 Schnitte; jeder Schnitt
ist dick 0-015mm, folglich misst die LÃ¤nge der ganzen MarkamnioshÃ¶hle
1 . 59 mm. Der Ucbergang des Kopffortsatzes in den Primitivstreifen findet
sich auf Schnitt 53, folglich in einer Entfernung von 0-79mm vom vorderen
und hinteren Ende der MarkamnioshÃ¶hle, also gerade in der Mitte.
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Die primitive Rinne findet sich nicht auf den vordersten zehn Schnitten
durch den Primitivstreifentheil, folglich betrÃ¤gt ihre LÃ¤nge 0-15mm weniger
als dieser, also im Ganzen 0-64mm.
(Der Canal im Kopffortsatz befindet sich bei dieser Serie nur innerhalb
des Mesoblast, besitzt keinen Ausgang nach unten und keinen Eingang von
oben. Auffallend in der oberen Wand ist nur eine einzige Stelle, nÃ¤mlich
im Bereich des Hensen'schen Knoten, welche sich durch kernarmes Proto-
plasma auszeichnet. Es ist durch die beschriebenen Serien immerhin nicht
ausgeschlossen, dass auch hier eine Zeit der Entwickelung vorkÃ¤me, in der
eine EingangsÃ¶ffnung zum Canal auf der Ektodermseite vorhanden wÃ¤re.
Dieselbe mÃ¼sste dann liegen zwischen den in Nr. 1 und 2 beschriebenen
Entwickelungsstadien. Der Canal erstreckt sich an dieser Serie durch
etwa 20 Schnitte nach vorn von Hensen's Knoten, besitzt also eine
LÃ¤nge von ca. 0 . 3 mm. Das Lumen desselben erscheint an einzelnen Stellen
unterbrochen, so dass man an eine Entstehung aus einzelnen Abschnitten
denken kann, wie ja auch die ErÃ¶ffnung von verschiedenen Stellen erfolgt.)
b. Serie mit zwei Urwirbeln.
Es erstreckt sich die MarkamnioshÃ¶hle durch 110 Schnitte, jeder Schnitt
ist 0-02mm dick, folglich misst die ganze MarkamnioshÃ¶hle 2-2mm in die
LÃ¤nge. Die Stelle von Hensen's Knoten d.h. der letzte Schnitt, welcher
noch Kopffortsatz enthÃ¤lt ist Nr. 88 von vorn. Demnach kommen auf den
Primitivstreifentheil 22 Schnitte. Derselbe besitzt also eine LÃ¤nge von 0-44inm,
wÃ¤hrend auf den vor ihm gelegenen Theil der MarkamnioshÃ¶hle 1.76m1m
kommen.
WÃ¤hrend in der vorigen Serie das "VerhÃ¤ltniss des Primitivstreifentheils
zum Ã¼brigen Theil der MarkamnioshÃ¶hle 1:1 ist, ist dasselbe in dieser 1:4.
Was die absoluten Maasse anlangt, so misst der Primitivstreifentheil bei
der vorigen Serie 0-79, die primitive Rinue 0-64mm, bei diesen der Pri-
mitivstreifentheil 0-44, folglich hat (abgesehen vom interstitiellen Wachs-
thum) eine VerkÃ¼rzung des Primitivstreifentheils um 0-35 mm stattgefunden.
So viel, wie sich der Primitivstreifentheil verkÃ¼rzt hat, hat aber der
Kopffortsatz an LÃ¤nge zugenommen, d. h. es hat sich der Primitivstreifen
in Kopffortsatz umgewandelt.
c. Serie mit sechs Urwirbeln.
Die primitive Rinne erstreckt sich nahezu bis an das hintere Ende der
MarkamnioshÃ¶hle, wo sie rasch flach auslÃ¤uft. Eine Abgrenzung der Me-
dullarplatte gegen die Chordaanlage fehlt mit Sicherheit auf den letzten
Archiv f. A. u. Fh. 1884. Anat. Abthlfr. 29
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acht durch die MarkanmioshÃ¶hle gehenden Schnitten. Dann folgt auf zehn
Schnitten eine Uebergangsregion nach vorn in den Bereich der eigentlichen
Medullarrinne. Davon diesen 18 Schnitten jeder eine Dicke von0-015mm
besitzt, so betrÃ¤gt die LÃ¤nge der noch vorhandenen Primitivrinne jedenfalls
nicht mehr als 0-27mm.
Es ist demnach nur noch ein Bruchtheil der frÃ¼heren primitiven Rinne
Ã¼brig.
Es geht also aus einem Vergleich der drei Serien hervor, dass in der
beschriebenen Entvvickelungszeit eine bedeutende VerkÃ¼rzung der Primitiv-
rinne stattgefunden hat.
(An anderen Serien finden sich die VerhÃ¤ltnisse der LÃ¤nge des Primi-
tivstreifens insofern nicht ganz in Uebereinstimmung mit den oben dar-
gestellten, als derselbe sich bisweilen etwas lÃ¤nger erweist, als man dem
Alter der Keimscheibe nach erwarten sollte. In dem Obigen ist das ge-
wÃ¶hnliche Verhalten dargestellt.)
Ergebnisse aus vorstehenden Mittheilungen.
1) Vor Bildung des Chordacanales kommt ein Entwickelungszustaud
der Keimscheibe bei Ca via vor, in welchem nach vorn von Hensen's
Knoten drei getrennte KeimblÃ¤tter existiren, sowohl in der Axe als peri-
pherisch. Das mittlere geht nach hinten continuirlich in den Primitiv-
streifen Ã¼ber, wie bereits frÃ¼her dargestellt worden ist.
Der mediale Streifen des mittleren Keimblattes vor Hensen's Knoten
ist etwas verdickt, geht aber ohne Grenze in den seitlichen Mesoblast Ã¼ber.
2) Der Chordacanal besitzt in den beschriebenen Serien der nÃ¤chsten
Zeit weder einen Eingang von der Ektoblastseite her, noch einen Ausgang
nach der Entoblastseite. Im Bereich von Hensen's Knoten findet sich
nur auf der Ektoblastseite eine auffÃ¤llige lichtere Stelle vor. Der Canal
liegt demgemÃ¤ss in dieser Zeit vÃ¶llig: im Mesoblast.
3) Bei Embryonen mit zwei Urwirbeln findet sich der Canal nur noch
an einem Durchschnitt vor, hat sonach eine LÃ¤nge von hÃ¶chstens 0-02mm;
nach vorn von ihm erscheint die Chorda als SchaltstÃ¼ck des Entoblast und
ist vollstÃ¤ndig gegen Medullarplatte abgegrenzt. Hinter demselben folgt
eine Strecke, in welcher Ektublast, Chordaaulage und Entoblast nicht von
einander zu trennen sind, die Chordaanlage dagegen gegen den seitlichen
Mesoblast sich abgegrenzt hat. (Primitivstreifentheil, Schaefer und Bai-
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four's Entoblastverdickung.) Weiter nach hinten findet sich zunÃ¤chst ein
abgegrenzter Entoblast und wird die Grenze der Chordaanlage gegen den
seitlichen Mesoblast immer undeutlicher bis sie ganz verschwindet und das
gewÃ¶hnliche Bild des Primitivstreifens, bez. der primitiven Rinne, vorhanden ist.
4. Bei Embryonen von etwa sechs Urwirbeln existirt kein eigentlicher
Canal mehr, sondern es geht die platte Chorda nach hinten in eine auf
Querschnitten rechteckige Chorda Ã¼ber, durch dereu Mitte sich eine hori-
zontale Grenzscheide zieht, ohne dass ein eigentlicher Spalt zu Stande
kommt. Dagegen treten behufs Verbreiterung der Chordaanlage dieselben
Erscheinungen auf, wie man sie in frÃ¼herer Zeit bei der ErÃ¶ffnung des
eigentlichen Canales findet.
Es bildet sich in diesem Entwickelungsstadium auch stets von neuem
Primitivrinne an, wie daraus hervorgeht, dass bei Embryonen mit zwei Ur-
wirbeln dieselbe bis an das hintere Ende der MarkamnioshÃ¶hle reicht,
wÃ¤hrend jetzt sich hinter ihr noch ein Abschnitt ohne Rinne vorfindet. In
diesen senkt sich beim Fortschreiten des Wachsthums die Rinue ein.
An der Uebergangsstelle der Medullarrinne in die primitive Rinne
(d. h. an derjenigen Stelle, wo die gegen die Chordaanlage nach unten ab-
gegrenzte Medullarplatte ihre untere Grenze verliert) kommt eine Art Spalt
in der Weise zu Stande, dass die regelmÃ¤ssig gestellten lÃ¤nglichen Zellen
der Medullarplatte am Boden der Rinne durch kleine rundliche Zellen
unterbrochen erscheinen, wie dieselben sich in der Chordaanlage finden.
5. Aus einer Vergleichung der gesammten oben beschriebenen Ent-
wickelungsrorgÃ¤nge ergiebt sich, dass es sich hier um einen von vorn nach
hinten ablaufenden Eutwickelungsvorgang handelt, der die allmÃ¤hliche
Differenzirung der Medullarplatte und der Chorda aus dem Primitivstreifen
zur Folge hat. Es wÃ¼rde also z. B. an einer Stelle der Embryo, von
welchem Fig. 2 entnommen ist, sich voraussichtlich spÃ¤ter ein Zustand vor-
finden, wie derselbe in Fig. 3 dargestellt ist, dem dann ein solcher von
Figg. 4 und 5 folgen wÃ¼rde. Es tritt nur in spÃ¤teren Stadien statt des
eigentlichen Canales der in Figg. 9 und 10 abgebildete Spalt ein.
29"
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FigurenerklÃ¤rung.
Figg. 1â€”5. AllmÃ¤hliche Differenzirung des Primitivstreifens in Medullarplatte
und Chorda bei einem Embryo von zwei Urwirbeln. Fig. 1: Schnitt dicht vor dem
hinteren Ende der MarkamnioshÃ¶hle. Figg. 2â€”5: vier hinter einander folgende Durch-
schnitte von der Uebergangsstelle des Primitivstreifens in den Kopffortsatz. Fig. 3 ent-
hÃ¤lt den Chordacanal, auf Figg. 4 und 5 erscheint in Folge der ErÃ¶ffnung desselben
die Chorda als Einschaltung in den Entoblast.
Figg. 6â€”8. Ausbreitung der primitiven Rinne nach hinten bei einem Embryo
mit sechs Urwirbeln und zwar Fig. 6 (die anscheinende AblÃ¶sung des Entoblast in der
Mitte ist Kunstproduct) vierter Schnitt von hinten durch die MarkamnioshÃ¶hle, Fig. 7
sechster, Fig. 8 achter Schnitt.
Fig. 9â€”10. Ausbreitung der Chordaanlagc bei einem etwas Ã¤lteren Embryo.
Der Schnitt von Fig. 10 ist dicht vor dem von Fig. 9 gelegen.
Fig. 11. Querschnitt durch einen Embryo von fÃ¼nf Urwirbeln unmittelbar hinter
der Urwirbelregion. Die niedrige, rinnenfÃ¶rmige Chordaaulage erscheint als Schalt-
stÃ¼ck des Entoblast. Die Chordarinne ist breiter als der abgeplattete Boden der Me-
dullarrinne.
Fig. 12. Hinteres Ende eines Embryo von fÃ¼nf Urwirbeln von der Entoblastseite
her. Die mit Ch. bezeichnete dunkle mittlere Rinne ist das FlÃ¤chenbild der entoblast-
freien rinnenfÃ¶rmigeD Chordaanlage. Der innere dunkle Contour bezeichnet den Rand
des durchseheinenden Bodens der Medullarfurche. Hinter der spitz auslaufenden Chorda-
rinne liegt die mit A bezeichnete verdickte Stelle, welche zwischen Medullarrinne und
primitiver Rinne Fr. als ConvexitÃ¤t eingeschoben ist.
Fig. 13. Querschnitt aus der vorderen KÃ¶rperregion eines Embryo von 15 Tagen.
Ausschaltung der Chorda aus dem Entoblast, an dieser Stelle unter Bildung einer Falte.



Eine neue Methode zum Studium des Faserverlaufs im
Centrainervensystem.
Von
Dr. Sigm. Freud,
Secimdararzt Im Wiener Allgemeinen KrankeuhituHe.
In dem Buche â€žDie Leitungsbahnen im Gehirn und RÃ¼ckenmark des
Menschen u. s. w. 1876" gieÃŸt Flechsig eine Methode der GoldimprÃ¤gnation
an, welche ich wegen ihrer nahen Beziehung zu dem Gegenstande dieser
Mittheilung mit den eigenen Worten des Autors citiren will.
â€žDas zu untersuchende Organ (RÃ¼ckenmark, Oblongata u. s. w.) wird
in einer 1 procentigen LÃ¶sung von Ammonium bichromicum erhÃ¤rtet. So-
bald es eben schnittfÃ¤hig geworden (welcher Zeitpunkt, wie oben erwÃ¤hnt,
beim RÃ¼ckenmark Ã¤lterer Poeten und Neugeborener mitunter bereits am
sechsten Tage eingetreten) werden die Schnitte angefertigt und nach kurzem
AbspÃ¼len in Aq. destill, in eine 1/s procentige LÃ¶sung von Goldchlorid ge-
bracht. Sie verweilen hier 1/tâ€”1/a Stunde lang; dann werden sie wieder
in destillirtem Wasser abgewaschen und in eine bis 10 procentige LÃ¶sung
von Natron causticum gelegt. Sehr bald, mitunter fast augenblicklich fÃ¤rbt
sich die weisse Substanz dunkelviolett, die graue ist scheinbar ungefÃ¤rbt.
Nach mehrstÃ¼ndigem, bez. mehrtÃ¤gigem Verweilen wird das Praeparat
wieder in destillirtem Wasser kurz abgespÃ¼lt, hierauf kurze Zeit in Alkohol,
spÃ¤ter in reines NelkenÃ¶l gelegt und in Canadabalsam eingeschlossen."
â€žIst das Praeparat zur Zufriedenheit gelungen, so erscheinen lediglich
die Nervenfasern violett gefÃ¤rbt, ganz besonders deutlich aber heben sich
die markhaltigen heraus. Alle anderen Gewebselemente sind hell durch-
scheinend, zeigen hÃ¶chstens einen schwachgelben Ton, zum Theil sind sie
zerstÃ¶rt. . . Wir sehen ims noch nicht in der Lage, genaue Vorschriften zu
geben, welche ein unbedingtes Gelingen der Operation garantiren, da die
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Sigm. Freud:
Momente, welche besonders gÃ¼nstig oder ungÃ¼nstig einwirken, uns noch nicht
genau bekannt sind; wir sind in dieser Hinsicht noch mit Untersuchungen
beschÃ¤ftigt. . ."1
In seinen spÃ¤teren Arbeiten scheint 1Flechsig auf die Anwendung
dieser Methode verzichtet zu habeu; auch ist mir keine Untersuchung eines
Anderen bekannt, welche mit HÃ¼lfe derselben ausgefÃ¼hrt worden wÃ¤re. Als
ich im Herbst 1883 die Untersuchung des Faserverlaufs in der Oblongata
des menschlichen Foetus in Angriff nahm, wobei mir die gebrÃ¤uchlichen
FÃ¤rbungsmethoden, selbst die Weigert'sche â€” letztere vielleicht nur in
Folge mangelnder Uebung â€” deu Dienst versagten, versuchte ich auch
Flechsig's Verfahren, welches sich mir ebenso wie dem Urheber als un-
verlÃ¤sslich, aber sehr werthvoll im Falle des Gelingens erwies. Ich konnte
aber in Anlehnung an Flechsig's Methode eine neue finden, welche ich
hier zunÃ¤chst in ihren HauptzÃ¼gen mittheilen und sodann mit RÃ¼cksicht
auf Cautelen und Modificationen besprechen will.2
Die Methode. Feine Schnitte des in doppeltchromsaurem Kali ge-
hÃ¤rteten Praeparates werden kurz in destillirtem Wasser abgespÃ¼lt, um sie
vom Alkohol, mit welchem das Messer des Mikrotoms befeuchtet war, zu
befreien, sodann in ein UhrscnÃ¤lchen mit 1 procentiger GoldchloridlÃ¶sung
gebracht und 3â€”5 Stunden darin belassen. Sodann werden sie mit einem
reinen Holzstift herausgehoben, in destillirtem Wasser gewaschen und in
ein SchÃ¤lchen mit starker Natronlauge (1 Theil Natron causticum fusum
auf 5â€”6 Theile Wasser) gebracht, in welchem sie meist sofort durch-
scheinend werden. Sie bleiben darin nur 3 Minuten, werden dann aber-
mals mit Holzstiften herausgehoben und an Filtrirpapier augehalten, so dass
einige Tropfen der Lauge abliiessen. Selbst grosse und dÃ¼nne Praeparate
erleiden durch die dabei unvermeidliche Faltung und Zusammenrollung
keinen Schaden. Die von Lauge durchtrÃ¤nkten Schnitte werden nun in ein
SchÃ¤lchen mit 10â€”12 procentiger JodkaliumlÃ¶sung gebracht, in welcher sie
sich ausbreiten und eine zarte, allmÃ¤hlich in dunklere Nuancen Ã¼bergehende
RothfÃ¤rbung annehmen. Nach 5â€”15 Minuten ist die FÃ¤rbung vollendet.
Wenn man das betreffende Praeparat noch nicht erprobt hat, thut man
gut, nach den ersten 5 Minuten einen Schnitt auf den ObjecttrÃ¤ger zu bringen
und in der alkalischen JodkaliumlÃ¶sung anzusehen. Treten die Fasern iu
dunkler FÃ¤rbung auf lichtrothem Grunde hervor, so wird der Schnitt auf
dem ObjecttrÃ¤ger durch sanftes Auflegen von Filtrirpapier getrocknet, durch
1 Ã„. a. O. S. 261 ff.
s Meinem Freunde und Oollegen Hrn. Dr. S. Lustgarten hin ich fur vielfache
RathschlÃ¤ge wÃ¤hrend meiner methodischen Versuche zu Dank verpflichtet.
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Eintauchen des ObjecttrÃ¤gers iu eine Schale mit destillirtem Wasser frei
gemacht, das Wasser sodann gewechselt, die Schnitte mittels eines Spatels
und Pinsels zuerst in schwÃ¤cheren dann in starken Alkohol gebracht und
nach kurzem Verweilen in Alkohol nach den bekannten Methoden aufgehellt
und eingeschlossen. So behandelte Praeparate zeigen im Allgemeinen die
groben und feinen markhaltigen Fasern in ausgezeichneter Deutlichkeit
dunkelrothbraun bis schwarz auf lichtrothem, oder blau auf ungefÃ¤rbtem
Grunde.
Die HÃ¤rtung ,des Praeparates. Die StÃ¼cke vom Gehirn und
RÃ¼ckenmark, an denen ich das beschriebene Verfahren augewendet habe,
waren in Erlicki'scher FlÃ¼ssigkeit (21/2 Theile doppelchromsaures Kali und
Va Kupfervitriol auf 100 Theile Wasser) gehÃ¤rtet. Man darf erwarten, dass
die FÃ¤rbung auch bei ErhÃ¤rtung in anderen ChromsalzlÃ¶sungen gelingt.
NachhÃ¤rtung in Alkohol ist ganz unschÃ¤dlich, dagegen sind Praeparate, die
durch zu langes Verweilen in der HÃ¤rtungsflÃ¼ssigkeit anfangen brÃ¼chig zu
werden, durchaus ungeeignet fÃ¼r die beschriebene Behandlung. Man geht
am sichersten, wenn man die StÃ¼cke, sobald sie eben schuittfÃ¤hig geworden,
aus der HÃ¤rtungsflÃ¼ssigkeit in Alkohol Ã¼bertrÃ¤gt. So behandelte Praeparate
fÃ¤rben sich selbst, wenn sie durch die Einwirkung des Alkohols grÃ¼n ge-
worden sind. Praeparate, die ausschliesslich in Alkohol gehÃ¤rtet worden
sind, fÃ¤rben sich zwar, geben aber keine befriedigende Differenzirung.
Der Einfluss der GoldlÃ¶sung. Die StÃ¤rke der GoldlÃ¶sung und
die Dauer ihrer Einwirkung sind wichtige Bedingungen fÃ¼r das vollkommene
Gelingen der Praeparate. Meine Versuche zur AbÃ¤nderung beider Factoreu
haben mich immer wieder zur 1 procentigen LÃ¶sung von Goldchlorid und
zur 3â€”5 stÃ¼ndigen Einwirkung derselben zurÃ¼ckgefÃ¼hrt. Wer sparen will,
kann mit schwÃ¤cheren LÃ¶sungen bei entsprechend lÃ¤ngerer (z. B. '/io'/o
bei 10 stÃ¼ndiger) Einwirkung, dasselbe erreichen, doch nicht mit jener
Sicherheit, die zur Anfertigung von grossen Schnittreihen unerlÃ¤sslich ist.
Waren die Schnitte, ehe sie in die GoldlÃ¶sung kamen, gut ausgewaschen,
so tritt in letzterer auch niemals HÃ¤utchen- oder Niederschlagbildung eiu,
und dieselbe LÃ¶sung kann wiederholt zu FÃ¤rbungen benutzt werden.
Ich kann zwei Modificationen der beschriebenen Methode angeben,
welche beide ebenso verlÃ¤sslich und allgemein anwendbar sind, von denen
die eine, jetzt von mir ausschliesslich geÃ¼bte, grosse Vortheile, die andere
gewisse Nachtheile hat. Die erste dieser Modificationen besteht darin, die
1 procentige wÃ¤sserige LÃ¶sung mit dem gleichen Volumen starken (94 Â°/0)
Alkohol zu mischen. FÃ¼r Praeparate, welche die FÃ¤rbung leicht annehmen,
kann auch eine Mischung der 1 procentigen wÃ¤sserigen GoldchloridlÃ¶sung
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mit zwei Theilen Alkohol von Nutzen sein. Praeparate, die mit diesen
FlÃ¼ssigkeiten behandelt sind, zeigen eine bei weitem schÃ¤rfere Differenz der
FÃ¤rbung von Fasern und Untergrund als die leicht im Ganzen zu dunkel
gerathenden Praeparate aus wÃ¤sseriger GoldchloridlÃ¶sung; auch zeigen sie
mehr feinste markhaltige Fasern als die letzteren. Der Zusatz von Alkohol
zur GoldlÃ¶sung ist eines der Mittel, durch welche die sonst vom Praeparat
abhÃ¤ngige NÃ¼ance der FÃ¤rbung beeinflusst werden kann. Doch ist her-
vorzuheben, dass an gleich behandelten Schnitten desselben Praeparates
die schwarze, rothe und blaue FÃ¤rbung der Fasern nicht etwa in regel-
losem Durcheinander auftritt, sondern dass AbÃ¤nderungen der FaserfÃ¤rbung
fast immer Winke fÃ¼r die ZusammengehÃ¶rigkeit und den Entwickelungs-
zustand der Fasersysteme geben, denen sie als constaute EigentÃ¼mlichkeit
zukommen. Insbesondere die alkoholischen GoldlÃ¶sungen ertheilen den
Fasern solche gleichmÃ¤ssige und verwerthbare FÃ¤rbungsunterschiede.
Die zweite dieser Modificationen beabsichtigt, die Dauer der Herstellung
der Praeparate abzukÃ¼rzen, und hat ihr Vorbild in einem von Obersteiner
fÃ¼r die CarminlÃ¶sung empfohlenen Verfahren. Dampft man eine der em-
pfohlenen GoldlÃ¶sungen Ã¼ber einer Gasflamme etwa 15 Minuten bis auf
8/3 ihres Vulumens ein, so zeigen sich die darin enthaltenen Schnitte eben-
falls zur FÃ¤rbung nach den angegebenen Vorschriften geeignet. Die Con-
centration der GoldlÃ¶sung kommt bei diesem Verfahren weniger in Betracht;
gegen den Vortheil der Zeitersparniss fÃ¤llt in's Gewicht, dass man den Er-
folg nicht ganz in der Hand hat und nur schwer feinen GoldniederschlÃ¤gen
auf dem Praeparate entgeht.
Die Einwirkung der anderen Reagentien. StÃ¤rke und Einwir-
kungsdauer der Natronlauge sind innerhalb weiterer Grenzen gleichwerthig;
verdÃ¼nnte Laugen sind durchaus zu vermeiden; mehrstÃ¼ndige Einwirkung
der Lauge erschwert die spÃ¤ter nothwendige Behandlung der Praeparate.
Manche Praeparate vom Erwachsenen zeigen schon in der Lauge den Be-
ginn einer FÃ¤rbung, was fÃ¼r die weitere Behandlung gleichgiltig ist.
Die StÃ¤rke der JodkaliumlÃ¶sung ist mit RÃ¼cksicht auf mÃ¶glichst rasche
Reduction der im Praeparat enthaltenen Goldverbiudung gewÃ¤hlt. In 2 pro-
centigen LÃ¶sungen erfolgt dieselbe zu langsam, in 25 procentigen bilden
sich NiederschlÃ¤ge und nimmt der Grund der Praeparate eine tiefblaue
FÃ¤rbung an. Zumeist reichen 5â€”15 Minuten zur Erreichung der besten
FÃ¤rbung hin. LÃ¤ngerer Aufenthalt in JodkaliumlÃ¶sum verstÃ¤rkt die FÃ¤r-
bung, erschwert aber das spÃ¤terhin nothwendige Eutlaugen mancher Prae-
parate. Zur Sichtbarmachung der Exner'schen Fasern in der Grosshirn-
rinde bedurfte es bei meinen Praeparaten einer mehrstÃ¼ndigen Einwirkung
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der JodkaliumlÃ¶sung, doch mÃ¶gen weniger lange gehÃ¤rtete Praeparate sich
anders verhalten.
Es ist im Allgemeinen vortheilhaft, mÃ¶glichst wenig Lauge mit den
Praeparaten in die JodkaliumlÃ¶sung zu bringen und dieselbe nach 10 bis
25 Praeparaten zu erneuern. FÃ¼r das Gelingen der FÃ¤rbung ist es durch-
aus nÃ¶thig, die angegebene Reihenfolge der Reagentien festzuhalten. Ein
Praeparat, das aus Goldchlorid in Jodkalium gebracht wird, brÃ¤unt sich
daselbst, erbleicht wieder in Lauge und lÃ¤sst dann mehr keine Reduction
der Gold Verbindung zu. Ebensowenig Erfolg wÃ¼rde man haben, wollte
man die successive Einwirkung von Lauge und Jodkalium durch die Ein-
wirkung einer alkalisch gemachten JodkaliumlÃ¶sung ersetzen. Welches der
chemische Hergang bei der beschriebenen GoldimprÃ¤gnation ist, weiss ich
nicht anzugeben; ich vermuthe, dass es sich um Bildung und rasche Zer-
setzung einer Goldjodkaliumverbindung bei Gegenwart und durch die Ein-
wirkung von Lauge handelt. DafÃ¼r spricht auch folgende Thatsache: Bringt
man zu einer wÃ¤sserigen LÃ¶sung von Jodkalium tropfenweise Goldchlorid, so
entsteht zunÃ¤chst ein brauner Niederschlag, der sich alsbald auflÃ¶st, wÃ¤hrend
die BrÃ¤unung der FlÃ¼ssigkeit und der sich entwickelnde Geruch das Frei-
werden von Jod anzeigen. Setzt man jetzt Natronlauge zu, so entfÃ¤rbt sich
die FlÃ¼ssigkeit wieder und beginnt nach einiger Zeit Gold als feines schwarzes
Pulver abzuscheiden. Man kann diese Reaction zur VerstÃ¤rkung der FÃ¤r-
bung solcher Praeparate verwerthen, welche wegen ungenÃ¼gender Einwir-
kung der GoldlÃ¶sung oder wegen allzulanger Einwirkung der Chromsalze
sich gegen das beschriebene Verfahren wiederspenstig erweisen. Man setzt
zur JodkaliumlÃ¶sung, in der dieselben sich befinden, einige Tropfen Gold-
chlorid zu und entfÃ¤rbt dann durch einen Tropfen Lauge, wenn die Ent-
fÃ¤rbung nicht spontan nach einigen Minuten eingetreten ist. Man muss
die Praeparate dann entfernen, wenn die Bildung des schwarzen Nieder-
schlags in der FlÃ¼ssigkeit beginnt.
Das Entlaugen der Praeparate. Das Centrainervensystem der
Neugeborenen und der Ã¤lteren Embryonen (es standen mir nur mensch-
liche FrÃ¼chte von 5 Monaten aufwÃ¤rts zur VerfÃ¼gung) ist das dankbarste
Object fÃ¼r die Anwendung der beschriebenen Methode; gelungene Praeparate
erfordern aber eine strenge Einhaltung der hierfÃ¼r gegebenen Vorschriften,
wÃ¤hrend Praeparate aus dem Centrainervensystem des Erwachsenen auch
bei loserer Handhabung des Verfahrens und mannigfachen AbÃ¤nderungen
desselben gute FÃ¤rbungen zulassen. Die Herstellung von Praeparaten des
Erwachsenen wird insbesondere dadurch erleichtert, dass die Schnitte aus
der reducirenden alkalischen JodkaliumlÃ¶sung in Wasser und in Alkohol ge-
bracht werden kÃ¶nnen, ohne dass man eine Verunstaltung derselben durch
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Quellung und Schrumpfung zu befÃ¼rchten brauchte. Bei den Praeparaten
vom Neugeborenen und Embryo ist es dagegen nicht gestattet, die in ihnen
enthaltene Lauge durch Auswaschen in Wasser zu entfernen, weil die ver-
dÃ¼nnte Lauge, die dann gebildet wÃ¼rde, ungleichmÃ¤ssige Quellung und
spÃ¤ter ungleichmassige Schrumpfung in Alkohol herbeifÃ¼hrt. Die Schnitte
mÃ¼ssen vielmehr einzeln auf ObjecttrÃ¤ger gebracht und dort durch sanftes
Anlegen von Filtrirpapier getrocknet werden. Bei besonders weichen und
dÃ¼nngeschnittenen Praeparaten ist auch dieses Verfahren nicht anwendbar,
weil das Gewebe des Papiers EindrÃ¼cke auf dem Praeparate zurÃ¼cklÃ¤sst. Es
bleibt dann nichts Ã¼brig, als durch seitliches Anlegen des Filtrirpapiers die
in den Schnitten befindliche Lauge aufzusaugen. Gut gehÃ¤rtete Praeparate
ertragen zumeist das Auflegen von Filtrirpapier; Ã¼berhaupt macht das Ent-
laugen der Praeparate um so weniger Schwierigkeiten, je kÃ¼rzere Zeit die
Reduction in Jodkalium in Anspruch genommen hat. Dieser Theil des
Verfahrens ist bei weitem der mÃ¼hsamste und zeitraubendste. Es wÃ¤re
mÃ¶glich, dass die Behandlung der Schnitte auf dem ObjecttrÃ¤ger, wie sie
neuerdings fÃ¼r Schnittreihen geÃ¼bt wird, auch bei der Anwendung dieser
Methode durchfÃ¼hrbar ist, und dass bei solcher Modification des Verfahrens
viel Zeit und MÃ¼he erspart werden kann.
EigenthÃ¼mlichkeiten und Leistungen dieser Methode. Das
Fehlschlagen aus unbekannten GrÃ¼nden, wie es bei anderen Vergoldungs-
verfahren den Histologen oft Anlass zur Klage giebt, kann der hier mit-
getheilten Methode nicht zum Vorwurf gemacht werden. Ist ein Praeparat
Ã¼berhaupt fÃ¼r die Anwendung derselben geeignet, so kann man mit aller
Bestimmtheit darauf rechnen, beliebig grosse Schnittreihen gleichmÃ¤ssig ge-
fÃ¤rbter Praeparate herzustellen. Ich kann leider nicht angeben, dass die
Bilder, welche die hier mitgetheilte Methode ergiebt, unverÃ¤nderlich seien.
Nach mehreren Monaten zeigen die meisten Schnitte einen feinkÃ¶rnigen
Niederschlag, der Ã¼brigens die Untersuchung selbst bei Hartnack Obj. 6
nicht beeintrÃ¤chtigt, einzelne aber auch ein fleckweises oder an den BÃ¤n-
dern beginnendes Ausbleichen. Da andererseits ganze Reihen von Praeparaten
von letzterer VerÃ¤nderung nichts zeigen, vermuthe ich, dass die unvollstÃ¤n-
dige Entfernung der Lauge bei nur kurzem Aufenthalte in Alkohol, den
ich sonst als empfehlenswerth angegeben habe, an dieser VerÃ¤nderlichkeit
Schuld trÃ¤gt. Demnach hoffe ich diesen Mangel der Methode beseitigen
zu kÃ¶nnen.
Als VorzÃ¼ge der Methode sind zweierlei hervorzuheben: Erstens die
Ã¼berraschende Deutlichkeit, mit welcher die FaserzÃ¼ge dunkel auf hellem
Grunde gezeichnet erscheinen, und die insbesondere bei schwachen und
mittelstarken VergrÃ¶sserungen die Arbeit des Hirnanatomen zu einer be-
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quemeren und sicheren macht, wÃ¤hrend bei stÃ¤rkeren VergrÃ¶ÃŸerungen die
einzelnen Fasern so scharf gesondert sichtbar sind, dass man versucht ist, sie
zu zÃ¤hlen. Aehnlich scharf treten die FaserzÃ¼ge auch an Praeparaten her-
vor, die nach Behandlung mit Chlorpalladium durch Goldchloridkalium ge-
fÃ¤rbt sind, doch sind die letzteren fÃ¼r stÃ¤rkere VergrÃ¶sserungen unbrauch-
bar, bei denen es sich zeigt, dass ihre Zeichnung durch grobe NiederschlÃ¤ge
zu Stande kommt, welche den Verlauf der FaserzÃ¼ge nachahmen.1
Ein zweiter Vorzug der Methode ist das Sichtbarwerden sehr feiner
markhaltiger Fasern, welche an Carminpraeparaten nicht erkannt werden
kÃ¶nnen, deren Masse und Verbreitung wir Ã¼berhaupt erst seit der Anwen-
dung der Methoden von Exner und Weigert Ã¼bersehen. In Beziehung
auf die Darstellung dieser Fasern scheint unsere Methode der Exner'schen
Osmium-Ammoniak-Behandlung nachzustehen, der Weigert'sehen Fuchsin-
fÃ¤rbung mindestens gleichzukommen. Solche feine Fasern zeigen sich Ã¼berall
in der grauen Substanz, formiren ein feines Strickwerk um die Querschnitte
im motorischen Feld der Oblongata, ein anderes in der vorderen BrÃ¼cken-
abtheilung, seitlich von der Raphe und den LÃ¤ngsfasern derselben parallel u. s. w.
An Schnitten aus dem Centraiorgan des Erwachsenen fÃ¤rben sich auch
die Nervenzellen und deren FortsÃ¤tze (obwohl gewisse Zellen, wie die in
der Hirnrinde nicht), und das Bild enthÃ¤lt eine solche FÃ¼lle von stÃ¤rkeren
und feineren Fasern, dass es eigentlich mehr bietet, als die Beobachtung
aufzufassen vermag. Besondere Vortheile bieten dagegen Praeparate von
Neugeborenen und Embryonen, an denen zumeist auch die Nervenzellen
ungefÃ¤rbt sind, und das Faserungsbild in grÃ¶sster SchÃ¤rfe dunkel auf
hellerem Grunde hervortritt, in welchem GefÃ¤sse, zellige Elemente und
Neuroglia wegen ihrer gleichmÃ¤ssigen schwachen FÃ¤rbung der Beobachtung
entzogen sind. Diesem Faserungsbilde sind ferner zwei Anhaltspunkte fÃ¼r
die ZusammengehÃ¶rigkeit der Fasern zu entnehmen. ZunÃ¤chst fÃ¤rben sich
alle bereits markhaltigen BÃ¼ndel (wie Wurzelbahnen, HinterstrÃ¤nge, hintere
LÃ¤ngsbÃ¼ndel u. 8. w.) dunkelrothbraun bis schwarz, wÃ¤hrend weniger ent-
wickelte Fasermassen in lichterem Roth erscheinen; sodann nehmen manche
Fasermassen (wie die Pyramiden u. s. w.) Ã¼berhaupt nur schwer die FÃ¤rbung an
und fallen darum an den meisten Praeparaten aus dem Bilde aus. Der
Vergleich solcher Praeparate mit anderen, an denen auch diese Faser-
systeme gefÃ¤rbt sind, und mit entsprechenden Abschnitten des Erwachsenen
ist ein Ã¼beraus lehrreicher.
Die Histologie zÃ¤hlt so viele Methoden, die sich nur in den HÃ¤nden
ihrer Erfinder als brauchbar erwiesen haben, dass ich mich zur Mittheilung
1 Ich konnte nicht in Erfahrung bringen, von wem dieses immerhin gut brauchbare
Verfahren zuerst angegeben worden ist.
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aller, selbst kleinlicher Vorschriften entschlossen habe, um dieser Methode
ein Ã¤hnliches Schicksal zu ersparen. Es erÃ¼brigt nur noch aufmerksam zu
machen, dass die Reduction der iu den thierischen Zellen gebildeten Gold-
verbindung durch Lauge und JÃ¼dkalium eine allgemein anwendbare Reaction
ist, die bei entsprechender AbÃ¤nderung des Vorfahreus das Studium der
Nerven auch in anderen Organen erleichtern kÃ¶nnte.
Hrn. Prof. Th. Meynert, welcher mir fÃ¼r meine Arbeiten die Mittel
seines Institutes mit grÃ¶sster LiberalitÃ¤t zur VerfÃ¼gung gestellt hat, bin ich
zu wÃ¤rmstem Danke verpflichtet.



Ein Nachwort.
Von
J. Kollmann
in Hasel.
Meine Auffassung des Mesoderms hat, noch ehe sie in extenso und mit
Abbildungen versehen erscheinen konnte, bereits eine Kritik erfahren:
A. KÃ¶lliker, â€žNachtrag zu meinem Aufsatze: Die embryonalen Keim-
blÃ¤tter und die Gewebe". Zeitschrift fÃ¼r wissenschaftliche Zoologie. Bd. XL.
S. 356.
Der Mechanismus der Herausgabe der meisten Zeitschriften bringt es
bekanntlich mit sich, dass die eingesendeten Abhandlungen um Monate spÃ¤ter
erscheinen, als ihr Abschluss erfolgt ist. In unserer arbeitsregen Zeit findet
und sucht der Autor unterdessen eine Gelegenheit, den Kernpunkt der von
ihm behandelten Frage irgendwo und in irgend einer Form darzulegen.
Dasselbe habe auch ich gethan, und so konnte denn KÃ¶lliker Ã¼ber meine
Meinung ungefÃ¤hr ebenso orientirt sein, wie ich selbst Ã¼ber seine neueste
Auffassung der embryonalen KeimblÃ¤tter, lange vor der eben jetzt erfolgten
Publication. Er hatte nÃ¤mlich alle jene Gedanken und Erfahrungen, welche
soeben in erweiterter Form die Presse verlassen haben {Zeitschrift fÃ¼r
wissenschaftliche Zoologie. Bd. XL. S. 179), in einem Vortrage am
8. August 1883 in der medicinischen Section der schweizerischen natur-
forschenden Gesellschaft mitgetheilt, worÃ¼ber ein kurzer Bericht in den
Archives des sciences physiques et naturelles de la Bibliotheque universelle
de Geneve. S. X. p. 368 erschienen war. Einige jener SÃ¤tze lagen mir
also vor, in denen der vielerfahrene Gelehrte jede Bedeutung der Keim-
blÃ¤tter fÃ¼r die Histogenese verwirft. Das war ein authentisches AktenstÃ¼ck,
und ich habe von ihm, wie die vorstehende Abhandlung: der Randwulst
und der Ursprung der StÃ¼tzsubstanz beweist, nach altem Brauch
gebÃ¼hrende Notiz genommen. Dasselbe hat KÃ¶lliker gethan mit meinen



462
J. Kollmann:
kurzen Angaben in dem Biologischen Centralblntt, Bd. III, Nr. 24 und
Recueil zool. Suisse, 2, p. 159. WÃ¤hrend aber ich mit seiner gedrÃ¤ng-
ten Uebersicht wie mit einer gegebenen â€žfeststehenden GrÃ¶sse" rechne,
misst er selbst mit einem anderen Maassstabe. Mir wird a tempo der
strenge Zuruf nachgeschleudert, fÃ¼r meinen Ausspruch â€žder Mesoblast habe
keinen Antheil an der ersten Anlage der Area vasculosa" statt Hypothesen
doch lieber thatsÃ¤chliche Nachweise zu erbringen." IJass ich wohl wusste,
wozu ich nach dem Ausspruch in dem Biologischen Centralblatt u. s. w.
verpflichtet war, mÃ¶ge KÃ¶lliker daraus entnehmen, dass um dieselbe Zeit,
wÃ¤hrend welcher er (8. MÃ¤rz 1884) zu WÃ¼rzburg seinen Apell niederschrieb,
der von ihm geforderte Ausweis Ã¼ber mein Verfahren in dieser Angelegen-
heit schon seit Mitte Januar in dem Redactionsbureau zu Leipzig sich
befand. â€”
Es wird sich nun zeigen, wie weit meine GrÃ¼nde fÃ¼r stichhaltig be-
funden werden, welche an der bisherigen Auffassung des Mesoblast rÃ¼tteln.
Ich vertrete die Meinung, dass es in der Keimhaut der VÃ¶gel, Reptilien
und Selachier einen von dem Mesoblast unabhÃ¤ngigen Bezirk giebt, aus
welchem das embryonale Blut hervorgeht, und zwar die rothen und die
weissen BlutkÃ¶rperchen. So lange die Embryologie dieser Vertebraten vor
der Thatsache steht, dass der Embryo sich ohne Blut aufbaut, und das
Blut ohne Embryo sich entwickelt, wird immer wieder der Versuch auf-
tauchen, das, was man mittleres Keimblatt nannte, als zwei gesonderte
Gebiete zu betrachten.1 Wenn das richtig ist, dann hat man guten Grund,
jeden dieser getrennten Bezirke mit einem besonderen Namen zu belegen.
Worte sind in der Naturwissenschaft mehr als leerer Schall, denn eine
gute Bezeichnung ist oft das einzige Mittel der VerstÃ¤ndigung. Ob das
mit der Bezeichnung â€žAkroblast" der Fall sein wird, kann ich selbst nicht
beurtheilen. Doch will es mir scheinen, dass sich Ã¼ber diesen Punkt leicht
eine Uebereinstunmung erzielen lassen werde. Stellt doch KÃ¶lliker selbst
soeben wieder den Satz auf (S. 189): â€žDas Blut und die GefÃ¤sse nehmen
ihren Ursprung in den peripheren Theilen des Keimes, in der Area opaca,
und wachsen die GefÃ¤sse von hier aus in den Embryo hinein, in welchem
in den ersten Zeiten keinerlei selbstÃ¤ndige GefÃ¤ssbildung statt hat." Also
entsteht der Embryo auch nach seiner Ansicht ohne Blut â€” und die
Area opaca ist das Organ der Blutbilduug. FÃ¼r den Inhalt dieser Area
opaca, den ich genau studirt, habe ich den Namen Akroblast gebraucht;
denn eben dieser Inhalt, die embryonalen Zellen sind frÃ¼her da als der
Mesoblast, sie stammen nicht von dem Mesoblast, und deswegen verdienen
sie einen besonderen Namen, gleichsam eine Standarte, damit ihre Bedeu-
NÃ¼ch andere GrÃ¼nde siebe oben S. 392 u. ff.



Ein Nachwort.
463
tung auoh Ã¤usserlich bemerkbar gemacht sei. Sonst stimmen wir Beide
zwar bezÃ¼glich der von der axialen Anlage getrennten Entstehung des
Blutes Ã¼berein, doch scheidet sich der Weg, sobald wir die Schlussfolgerungen
ziehen. Ich dÃ¤chte, es sei eine nothwendige Consequenz der oben erwÃ¤hnten
Beobachtung, dass wenn Blut und GefÃ¤sse sich in der Area opaca ent-
wickeln, an einer besonderen Stelle der Keimhaut, zu einer besonderen
Zeit und mit HÃ¼lfe eines aparten Zellenmateriales, dann besÃ¤sse diese
Stelle auch eine histogenetische Bedeutung. In diesem Sinne habe ich die
Thatsachen und Erfahrungen weiter erwogen, welche fÃ¼r die Herkunft der
StÃ¼tzsubstanz von Werth sind. C. K. Hoffmann hat in demselben Heft
der Zeitschrift fÃ¼r wissenschaftliche Zoologie, welche die Abhandlung und
den an meine Adresse gerichteten â€žNachtrag" KÃ¶lliker's enthÃ¤lt, BeitrÃ¤ge
zur Entwickelungsgeschichte der Reptilien verÃ¶ffentlicht. Auch C. K. Hoff-
mann leitet das Blut nicht von dem Mesoderm ab, sondern lÃ¤sst es, wie
ich, an bestimmten Stellen der Keimhaut vorhanden sein, noch
bevor das Mesoderm sich dort angelegt hat. Es kommen also noch
andere Beobachter zu demselben Ergebniss, dass der Mesoblast keinen
Antheil hat an der ersten Anlage der Area vasculosa.
Ich verzichte fÃ¼r jetzt auf eine weitere Analyse der zweifellos Allen
willkommenen Abhandlung KÃ¶lliker's Ã¼ber die embryonalen KeimblÃ¤tter
und die Gewebe, und beabsichtige einige Zeit zu warten, wenigstens so lange,
bis es den Fachgenossen mÃ¶glich geworden ist, auch von meiner ausfÃ¼hr-
lichen Publication Einsicht zu nehmen. Es ist ja wohl vorauszusehen, dass
sich in der nÃ¤chsten Zeit noch mehrere Forscher an der Discusion be-
theiligen. Unterdessen dÃ¼rfte sich die Parole, welche mein hochverehrter
Freund soeben ausgegeben hat, bedeutungsvoll und fruchtbringend zugleich
erweisen. Nichts ist fÃ¶rderlicher, als die entschiedene Aeusserung eines so
bedeutenden Gelehrten. Die Discussion erhebt sich sofort zu einer be-
lebenden HÃ¶he. Alte Erfahrungen werden wieder erneuert, andere Ge-
sichtspunkte tauchen auf und die Betheiligung weiterer Kreise bringt will-
kommenes Material zur AufklÃ¤rung. Die ganze Angelegenheit rÃ¼ckt da-
durch der Entscheidung nÃ¤her. Allein ebenso wichtig sind oft die Fort-
schritte in der Erkenntniss der einzelnen Phasen des untersuchten Vor-
ganges, und der grÃ¶sste Gewinn liegt nicht selten darin, dass die ganze
Fragestellung eine andere wird und von ihr aus auch die Deutung.
Ich fÃ¼r meinen Theil trete freilich nicht mit allzu sanguinischen Hoff-
nungen der weiteren Debatte entgegen, und zwar um so weniger, als ja
deutlich zu sehen ist, wie sehr wir erst am Anfange des Weges stehen.
Handelt es sich doch sogar darum, Ã¼ber bestimmte Begriffe sich vorerst
zu verstÃ¤ndigen. Was ist z. B. ein Gewebe in der Embryologie? Sind die
KeimblÃ¤tter als â€žGewebe" zu bezeichnen, wie dies KÃ¶lliker thut? Seite 210
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lautet einer der SchlusssÃ¤tze: â€žDie zuerst differenzirten â€žGewebe" besitzen
den Charakter von Epithelien und stellen den Ektoblasten und den Ento-
blasten dar." Ich klammere mich an den Ausdruck an, dort wo es gilt
eine VerstÃ¤ndigung anzubahnen. Dann aber scheint mir der Begriff â€žG e webe"
nur anwendbar fÃ¼r die aus den embryonalen Zellen hervorgegangenen Pro-
dukte, welche die Struktur bedingen. Der Ekto- und Entoblast
sind also nach meiner Vorstellung noch keine Gewebe, sondern ein epi-
thelial angeordnetes embryonales Zellenlager, aus dem erst â€žGe-
webe" entstehen werden. Ektoblast und Entoblast sind Primitivorgane,
KeimblÃ¤tter, nicht mehr und nicht weniger. Auch der Mesoblast ist kein
Gewebe, sondern, mÃ¶ge seine Herkunft wie immer abgeleitet werden, in
allererster Reihe eben ein Urorgau, ein Keimblatt, nach Lagerung und
Anordnung verschieden von den beiden vorigen. Eine Ã¤hnliche Stellung
will ich dem Randkeim zuweisen, nÃ¤mlich diejenige eines embryonalen Or-
ganes, und zwar mit genau demselben Recht, mit dem man ihn noch fÃ¼r
einen Theil des Mesoblasten erklÃ¤rt, nÃ¤mlich mit dem Recht der â€” Deutung.
Sehen wir den jÃ¼ngsten Arbeiten etwas schÃ¤rfer auf den Grund, welche
die Frage von der Herkunft der StÃ¼tzsubstanz und im Anschluss daran
die Bedeutung der KeimblÃ¤tter als histogenetische Primitivorgane erÃ¶rtern,
so muss man doch zugestehen, dass ihr Gewicht zumeist von der SchÃ¤rfe
der Deutung abhÃ¤ngt, wodurch die schon lÃ¤ngst bekannten Thatsachen in
ein neues Licht gerÃ¼ckt werden. Keine bringt Aufsehen erregende Ent-
deckungen, aber alle sind werthvoll und eigenartig durch die Art und Weise,
wie sie eine Reihe von Beobachtungen in einen bestimmten Zusammenhang
bringen.
Wohl weiss ich, dass die Annahme auch nur eines einzigen histogene-
tischen Organes Gefabren in sich birgt. Es ist die unabwendbare Consequeuz,
dass dann die KeimblÃ¤tter als histogenetische Primitivorgane in toto aufgefasst
werden mÃ¼ssen. Ihr Ansehen nach dieser Richtung hin ist aber gerade
jetzt schwer erschÃ¼ttert. Allein es will mir scheinen, dass alles dasjenige,
was als morphogenetische Rolle der KeimblÃ¤tter bezeichnet wird, einst auch
ihr histogenetisehes Ansehen wieder herstellen wird.
Noch vor wenig Jahren konnte man eine Homologie der beiden pri-
mÃ¤ren KeimblÃ¤tter in allen StÃ¤mmen der Metazoen verkÃ¼nden, heute ist
das nicht mehr gestattet, weil es Metazoen mit zwei und andere mit drei
KeimblÃ¤ttern giebt, und das dritte Blatt nur als ein AbkÃ¶mmling der
beiden vorigen betrachtet werden kann. Hat man darum jeden Versuch
aufgegeben, das GesetzmÃ¤ÃŸige ausfindig zu machen, das in der ersten An-
lage der Metazoen liegt, und das wir mit dem Ausdruck Homologie be-
zeichnen? Keineswegs. Obwohl es klar geworden ist, dass eine vollstÃ¤ndige
Homologie der beiden BlÃ¤tter durch alle Formen hindurch nicht existirt,
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so ist man doch noch der Ueberzeugung, dass eine allgemeine Homologie
bestehe. Schon heute darf man, wie ich glaube, ferner erklÃ¤ren, dass der
Mesoblast sÃ¤mmtlicher dreiblÃ¤ttriger MeÃ¼izoen ein homologes Gebilde darstellt.
So ist uns die Morphologie mit gutem Beispiel vorangegangen, denn sie
hat den Versuch nie aufgegeben, das GesetzmÃ¤ssige der Erscheinung immer
wieder zu untersuchen.
Vor wenigen Jahren konnte man ebenso die bistÂ«(genetische Bedeutung
der KeimblÃ¤tter als eine durch die hÃ¶heren Formen durchgreifende Er-
scheinung allgemein verkÃ¼nden. Heute ist das auch nicht mehr gestattet,
und zwar wiederum wegen des Mesoblasten.1 Sollte denn aber nunmehr
jeder Versuch aufzugeben sein, dennoch eine bestimmte Regel zu entdecken,
von deren Herrschaft fast alle Ã¼berzeugt sind? Ich meine, es sei verfrÃ¼ht,
schon jetzt die Flinte in's Koru zu werfen. Was mit solch' Ã¼berraschender
GesetzmÃ¤ssigkeit beginnt, kann sich nicht in vÃ¶llige Unordnung auflÃ¶sen.
Mag die Regel, die wir hotten dÃ¼rfen, noch einst aufzudecken, auch anders
jauten, als die frÃ¼here, an die wir geglaubt: sie wird, dessen bin ich sicher,
manche Spuren der alteu Lehre an sich trugen.
Basel, am 20. Mai 1884.
1 Schon ans diesem Grunde dÃ¼rfte es vielleicht fÃ¼r den weiteren Fortschritt nicht
ohne Gewinn sein, eine Trennung des bisherigen Mesoderm in zwei differente Glieder
durchzufÃ¼hren.
Arohlv f. A. u. Ph. 1884. Anat . Abthlir.
30
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